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(gpftematifdje

ber Befannten
i

,

©utppatfcBen jtpeiftuaettaen

Snfelten,
1 \

> * Dü

3o^att» SBtffcclm SÜldgen,

Sefretär ber #anblung8famnur ju Stolberg; Sftitglieb. ber @efenf<aft

feer Maturs unb J&eilfunbe ju SSonn r btr Äaiferl. Äinigl. Canbrofrt*

ftbaft<gefeQf<baft ju ®räfe in Stepermarf unb ber Äaiferl. QefeB»

fdjaft ber ^toturforfcfeer ja SDlosfan.

X>rtf tcc

mit elf Äupfertafeln.

£> a m m

,

im S3erlag ber @d>ul§ s 2Bunberntann’fc&en

r Q3ud&Banblung.

" =q. -

1 ©ebruft Bei S3eaufort @p f)tt, in Slawen,

1822 ,
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<04> übergebe biefen briffen l&eit ben ftreunben ttnb

Kennern ber 91aturgefcbidbte , unb empfehle folgen

t^rer gütigen Olacpftdbf.

3m jweften 'Stjeite fcaben |t<# ein «Paar auslän-

bifebe 2trten eingefcplicben * bie ic& $ier anjeige /

nämtidb : ©eite 43 : Tabanus cinctus , ber wo&t

fdbwerticb in (Europa, woljt aber in SJtorbamerifa

ftdp ftnbef ;
©eite 63 : Tabanus ochroleucus

, ber

mit Tab. mexicanus ein« ij?. 35etbe 3trfen $at Jfpr.

<Prof. SBiebemann auch bereit* unter ben auslanbi«

feiert Sroeiflüglern (Diptera exotica Kiliae 1821)

aufgcfü&rt.

SEttan fyat ben ©attungSnamen Stygia (©eite 137)

unb jwar mit SXecpt gefabetf, ba biefer Öfame fdpon

oon iatreiffe an eine ©dbmetterlingogattung i(? »er«

geben worben. 34> bitte atfo fotdben in Lomatia

umjuänbern.

©totberg bei Aachen, ben 1. SOiarj 1833.
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fc e r

/ 4 ,
I

' V ,

- Söittilien unt> Raffungen
s,

b e $ brittcn £ & e i l e $.

X. gamitie : Empidi® :

guhter »orgeflreft , am ©runbe genähert, breiglieberig : brilte« ©lieb

ungeringelt , an ber ©piiie mit einem ©riffei , ober einer ®or|le. Unter»

gefic&t bartlo«. $rei qjunftaugen. Jlüffel »ortfebenb, fafl (entrecht, mit

aufgefrummten 2a(!ern. J&interteib fiebenringelig. ginget parallel auftie*

genb. 3®ei äftertlauen. .

76. HiUra. 2>ritteeguhlerglieb pfriemenfbrmig, mit einem önbgrif*

fe(. 9Jüffei #on Äopftänge. üueraber an ber glügetfpijje ftbief.

77. Brachystoma. ©ritte« gnhlerglieb fegeifprmig , mit ianger

enbbcrile. 9tüffet «on Äopftänge. Dueraber an ber ginget*

fpijje fc&ief.

78. Gloroa. ©ritte« güblerglieb fugeiförmig , mit einet GnbborfJe.

Dueraber an ber glügetfpijje fcbitf.

79. Empi». drittes Süblerglieb fegetförmig, mit einem Crnbgrijfel.

SKufTct langer al«* ber Äopf. Ducraber an ber glügelfpijje faß

(entrecht. *
,

88. Rbaniphomyia. Cueraber an ber glügetfpijje fehlt-

XI. gamilie : Tachydromi®.
%

- e *

gühler pergelireft, am ©runbe genähert, iweigliebtrig *(*) mit einer

(*) ©er 2lnalegie nach, müßten Me Suhlet breiglieberig fepn; rcafjcfcfiemUdj jin&

Me beiden erfien ©liebte fo bid;t auf einanber gefetzten, baß (ie nur eine*

ca?iutnacf;ca fcfjernen.
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VIII

Gnbborffe. $rei q)unftaugen. SHüffel für* , fenfrecöt ; Safter bem Ülüffel

cufliegenb. Hinterleib fiebe'nrlngelig. 3®ei Slflerflauen.

81. Hemerodromia. IDorberbüften »erlängert- 1

8a. Tachydromia. ®orber« ober 2Jlitttlf<btnfel »erbift.

83 . Drapetis. 9?eine alle gleid>-

XII. gamili» : Infiat» i

gübltrfebr fitin, tweiglieberig. jfopf fafl gani Buge. SDrei qjunftau*

gen. Hinterleib fe&rbif, fünfringelig. 2>rei »fterflauen.

84. Cyrtus. SHuffel »orgeftreft, länger als ber Äopf.

85 . Acrocera. JHufTel »erborgen- 3uöler auf bem ©ibeitel.

86 . Henops. fJtüflel »erborgen- gübler bidf: über bera S&lunbranbe.

XIII. gamili» : Stratiomyd* :

gübler »orgcffreft, am fflrunbe genähert, breiglieberig : brittes ffllieb

geringelt. Olüfiel nur mit bem Äopf* »orftebenb. SDret ^Junltaugen.

Hinterleib füufringelig. S>rei Otfterflauen.

87. Pachygaster. SDrittes güblerglieb fugelig, »ierringelig ,
mit

einer Snbborile. ©d>ilb<ben wehrlos.

*8. Sargus. $ritt<* güblerglieb linfenfbrmig, breiringelig, mit ei«

ner Gnbborfle. ©dtilbcben wehrlos.

89. Nemotelus. drittes güblerglitb fpinbelfbrmig , »ierringelig,

mit einem Gnbgriffel. ©d)ilb<6en wehrlos.

90. Clitcllaria. drittes güblerglieb fegelig, funfringeltg, mit ei«

nem Gnbgriffel.

91. Oxyccra. drittes güblerglieb fpinbelfbrmig , »ierringelig'

mit einem Gnbgriffel. ©cbilbcben gebornt.

92. Stratiomys. drittes güblerglieb füufringelig. ©cbilbcben gebornt.
.

*
"•

}

I

*

XIV. gamilie : Syrpliici ;

gübler breiglieberig : brittes (9 lieb jufammengebrüft, ungeringelt, mit

»inein Gnbgriffel ober einer Otüffenborlle. SDret ^unftaitgen. Oiüfftl »er=

borgen. Hinterleib fünfringelig. jmei «fterflauen.

a. gübler mit einem Gnbgrtff»! :

93. Callicera. Hinterleib legelfbrmig.
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IX

§4 - Ceri». Hinterleib »atienförmig.

b. girier mit einer SRiiffenborfie.

g5 . Microdon. Scbilbcben iroeijäbnig.
.

96. Clirysotoxum. Hinterleib geranbet. Stuffenborfie am ©runbe

bes britten güblergliebe«.

97. Psarus. güfeltr auf eintm Säulcben- Stiiffenborfie auf ber SJlitte

bes britten güblergliebe«.

98. Paragu». ©ritte« Jublerglieb »erlängert, mit nafter Sorfle.

Untergefi(bt eben. Hinterleib querrunjelig, gleicbbreit.

99. Ascia. ©ritte» güblerglieb länglich Untergeficbt eben, unten

fcbnaujenförmig. Hinterleib am ©runbe mengt. HinterfcbenM

feulförmig, unten fiachelig.

100.

Spliegina. ©ritte« güblerglieb fref«runb. Untergeficbt eben,

eingebrüft. Hinterleib am ©runbe mengt. Hinterfchenfel feuU

förmig, unten fladjelig.

tor. Baccha. ©ritte« gühlerglieb frei«ruttb. Untergeficbt böfferig.

Hinterleib »erlängert. Seine einfach.

10a. Eumerus. ©ritte« güblerglieb freisrunb. Untergeficbt etwas ge-

wölbt , haarig. Hinterfchenfel feulförmig, unten fiachelig.

*o3 . Xylota. ©ritte« güblerglieb freiirunb. Untergeficbt cinge*

brüft. Hinterleib linienförraig. Hinterfchenfel feulförmig, unten

fiachelig.

104. Milesia. ©ritte« Süblerglieb frei«runb. Untergeficbt eingebrüft.

Seine einfach- Flügel aufliegenb parallel, haarig.

105 . Pipiza. ©ritte« gühjerglieb eHiptifch- Untergeficbt eben. Hin*

terleib länglich «niptifcb- Hinterfchenfel etwa« »erbift.

106. Isüota. ©ritte« Jüblerglieb länglich. Untergeficbt eingebrüft,

eben. Slugen haarig.

toy. Bhingia. ©ritte« güblerglieb freigrunb. Untergeficbt in einem

fegeiförmigen Schnabel »erlängert. Hinterleib eintnb, flach. 3lü=

gel parallel.

118. Brachyopa. ©ritte» Süblergfieb freisrunb , mit haariger Sorfie.

Untergeficbt eingebrüft, »erlängert. glügel hoppelt fo lang, af«

ber Hinterleib.

109. Chrysogaster. ©ritte« 3ühlerglieb freisrunb. Stirne besSBeib»

$‘n* geferbt. Hinterleib metaHifch ober metattifcb seranbef.

Digitized by Google



0. Syrplms. ©ritte* 3ü61erglicb freisrunb, ober etwa* »Hiptififf,

mit feinhaariger ©orfl». Untergeficbt bWerig. Stirn» ungeferbt.

S&eine einfach.

1. Pelecocera. ©ritt»* guMergtitb mit furier, breiglieberiger

©orfle an b»r Spin». Untergeficbt unt»n getvilbt.

. Sericomyia. ©ritt« Jüblergthb frci«runb, mit gefieberter

©orfi». glügtl parallel aufliegenb , feinhaarig.

3. Tropidia. Untergeficbt fielförmig. #int»rfcb»nf»t verbift, nnttn

mit »intm Cnbiabne.

4. Merodon. ©ritt»* 3üblerglieb länglich- Untergeficbt flach, baa>

rig. £interf<benfel »erbifr / unten mit einem enbjafjnt. 3<“3*t

parallel.

5. Helophilus. ©ritt»* Süblerglieb fr»i*rnnb, mit naft»r 2Burj»t*

borfie. Unt«rg»fi(bt verlängert, bfcfferig. fcugen naft. J&lnttr»

fcbtnftl verbift. 3tüg»( bat!) offen.

. Maliota, ©ritt»* 3ubt»rgli*b mit naftfr ©orfie auf btr ©litt».

Unt»rg*|i<bt verlängert, bbfferig ©eine »infacb. 3lu3*l haarig.

7. Eristalis. ©ritt»* 3übl»rglieb fr»i*runb, mit »intr StBurjtl»

borfie. Untergeficbt verlängert , bbfferig. ©eine einfach- giügcl

balb offen.

8. Volucella. ©ritt»* gübferglt'eb eerlängtrt ,
nieb»rlieg»nb mit

fiarf gefieberter ffiBurjelborfle. Untergeficbt verlängert , untet|

gttvMbl. glügel balb offen.

/
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X. gattuiie * EMPIDIzE.

LXXVI. lanjflieae. HILARA.

Tab. 22. Fig. i -— 5 .

güljter porgeftreft, breiglieberig : erfleö ©tiefe walzenförmig

;

Zweites napfformig; britteS pfriemenformig, jufainmenge;

brüft, an ber ©pizze mit zweigliefcerigem ©riffel (gig. l).

Sflüffel porffetjenb, fenfredjt, bif, fürder atSberÄopf(gig.2).

gtügel parallel aufliegenfe, an ber ©pizze mit einer fd;iefen

Q-ueraber (gig. 5).

Antennse porrectae, triarticulatae : articulo primo cylindricoj

secundo cyathiformi
j

tertio subulato compresso : apice

stylo biarticulato.

Proboscis exserta
,
perpendicularis

,
crassa

, capite brevior.

Alae incunibentes parallel®
,
apice nervo transversali obli-

quo.

Äopf fptjäroibifdj. 9tezaugen im Seben grün, an beiben

@efd)led)tern oben getrennt; bodj ifl bie ©tirne beS SSftänn*

djenS (3) nid)t fo breit als bei bem 28eibd)en (4). Stuf bem

©d>e itel brei *})unf taugen. — Stüffel fenfrecfyt, bif,

fürzer atS ber Äopf (2) ; Sippe fleißig, porne mit gefpat*

III. S5attb. i
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2 HILARA

tenern haarigem $opfe; Sefje kornartig, balbrunb, fegeis

förmig , fpijjig, fo lang alä bie Sippe
;
^unge kornartig,

pon ber ?ange ber Sippe : beibe, Sefje unb £unge an ‘>er

obern 95aftö ber Sippe eingefejt unb biefelbe beffenb; Äinn=

baffen halb fo lang alö bie Sippe
, bornartig, flach , fttmtpf

,

an beiben ©eiten ber ^unge eingefejt, unb ber Sippe auflies

genb; Hafter an ber 58a }7ö ber Äinnbaffen ftef>enb , aufs

wärtS gefrümmt , bent Äopfe anliegenb , feutfbrmig , fo lang

al§ bie Äinnbaffen. — g ü b l e r porffebenb , am ©runbe ges

nähert, breiglieberig : ba# erfle ©lieb waljenformig , borfiig;

ba£ jweite napfförmig, borftig; baö britte pfriemenförmig

,

oben jufammengebrüft, an ber ©pijje mit einem jweiglieberis

gen ©riffel, beffen erffeö ©lieb etwa halb fo lang ifi alö baS

britte güfjlerglieb, ba» jweite iji eine febr feine furje 58orffe

(1). — SDf ittelleib eirunb, mit ©dbulterbeulen
, hinten mit

aufgeworfenem ©eitenranbe; ©cbilbchen fcbmal. — Sinters

leib ftebenringelig, bei bem SÄänncben waljenförmig , bei

bem ÜSeibcben hinten fpijjig. — ©cbwinger unbebeft. —
glügel im SRubeftanb parallel aufliegenb, an ber ©pijje mit

einer-febiefen Queraber am Sßorberranbe, bie eine fpijbreieffige

SRanbjelle einfcblieft (3). — 58eine fafl gleich lang : bie

SJorberferfe be$ üttännchenö bei ben meifien Slrten mehr ober

weniger perbift.

©iefe gliegen leben Pom SRaube anberer fleiner 3nfeften.

©ie haben bie ©ewobnbeit beö 2lbenb3 bei beitenn SDetter

fchaarenweife über ben ÜBaffer ober in feiner 9läbe in ber

Suft tanjartig ju fchwärmen, worauf auch ber 9lame anfpielt.

58ermutblich leben bie Sarpen im SBaffer.
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HILARA 3
v

i
9

A. 93orberferfe beg SWanncfyeng folbig.

i. Hil. cilipes.
i

©cfywaribraun ;
glügel braun; ©d)winger tüeißlid^

;
Sßorbers

ferfe beg SRänncfyeng elliptifdfj erweitert, ntit gefragtem

Siatlbe. Nigrofusca
,

alis fascis
;

halteribus albidis • me-

tatarso antico raaris elliptico dilatato , margine ciliato

(3*9- 3).

glügel rbtblnb&rann mit etwas bunfelerm 9tanbgrid>e. iöorberbeine bes

SPlänmbens nad> äugen borflig , befonbers finb btefe Sorgen an berSerfe

auffaBenb lang. — SDlebre SDlänncben aus SSaum&auers Samtnluug; ba«

SEBeibc&en , fo wie bas ©aterlanb tenne tdj nid»f. — etwas über a Ein.

2 . Hil. globulipes. Hgg.
i

©dpwarj; SRüffenfcfyilb graulicfy mit brei fcfywarjen ©triemen;

©djroinger braun
;
glitgel glasartig

;
Sorberferfe beS S9Jänn=

d)en& fafi fugelig. Nigra; thorace cinerascente
,
vittis tri-

bus oigris, halteribus fuscis; alis hyalinis; metatarso an-

tico raaris subgloboso.

Fabr. Spec. Ins. II. 4? 1 * 4 Empis
(
Maura ) nigra, tarsis

anticis incrassatis ovatis.

‘ — Ent. syst. IV. 4°4 7
' Empis Maura.

— Syst. Anti. 13g. 9 : Empis Maura.

Fallen Empidise. a3. 16 : Empis Maura.

Panzer Fauna Germ. LIV. 3 : Bibio senilis.

Scliellenberg Genf. d. Moucb. Tab. 3o. Fig. 3.
^

Klassif. der zw. Ins. I. aaa. 8 : Empis Maura. Tab.^FfT^

Fig. 38 .

©tanienb fdjwarj; Stüffenfdjilb af<bgraufd)lilernb mit brei breiten fdwar»

Jen ©triemen. ©ibminger braun. 3i“8d fag wafferbeH mit brauner 9tanb*

Iinie. Sas tr(ie ©lieb ber SJorberfüge bei bem SDlänndjen fag fugelig;

olle Steine feinbaarig. — 9tn ©egaben überall b«vgg. — Sänge 2 Ein.

©er unfcbicHitfu Sabricift^e 21ame mug bem btfftrn J&sffmannseggiftbett

Weiten.
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4 HILARA

S. Hil. chorica. Fall.

©chwarj; SRüFFenfcf>ifb gleichfarbig; @db«?inger fd)warj

;

gliigel graulich: Üueraber ber ©pijje gebogen; 23orberc

ferfe be6 3ttättnchen3 fafl fugelig. Nigra; thorace conco-

lore; halteribus nigris; alis cinerascentibus : nervo trans-

versali apicali arcuato
;
raetalarso antico maris subgloboso.

Fallen Empicl. a4- *8 : Empis
(
chorica

)

opaco-nigra, tho-

race concolore
;
pedibus nigris : inetatarso maris antico

subgloboso.

SDurdjaus fchwarj; ber SHiiffenfchilb etwas glänienb. Schwinger unb

SSeine braunfchwarj , lejtere etwas haarig. 93orberferfe bes SDlännchens

fafl fugelig. glügel graulich mit brauner Otanblinie : bie ßueraber ber

Spijie an ihrem Anfänge gebogen. — Sie finbet fidj überall häufig. —
1/4 £inie.

4 . Hil. clypeafa.

<SdnMr'j; 9tülfenfcbilb gleichfarbig; Schwinger fchwarj;

Flügel gtaSbelle: Queraber ber ©pijje gerabe; 23orberferfe

beä Slfännchenö länglich Perbilt. Nigra; thorace concolore;

halteribus nigris
;

alis hyalinis : nervo transversali apicali

reclo
;

metatarso antico maris oblongo incrassato.

®iefe 9Crt gleichet ber »origen fehr, unb fann leicht bamit #er‘v'thfelt

werben
; fie unterfcheibet fich aber burch golgenbes : bie löorberferfe bes

SDlännchens ifi länglicher; bie Slügcl finb glasbelle, nicht graulich, unb bie

ßueraber ber Spijje ifl an ihrem Urfprunge nicht fkrf aufwärts gebogen
,

fonbern gerabe. — Sie ifl feiten. — 1 '/$ £inie.

5. Hil. nigrina. Fall.

©chwarj; glügel fcbwärjlich, 23 orberferfe länglich, etwas

perbift (fKän neben) ober
:
glügel faft glasartig

, hinter*

fchienen erweitert (2Beibchen). Nigra; alis nigricantibus,

metatarso antico oblongo subincrassato (Mas.) aut : alis

subhyaliuis
,

tipiis posticis dilatatis (Femina) (5ig. 5),
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HILARA 5

Fallen Empid. 19 : Empis
(
nigrina

)
opaco-nigra

,
pedi-

' bus alisque nigricantibus : mdimento nervi inarginalis

nullo; metatarso inaris antico erasso oblongo, tibiis pos-

ticis feminic apice incrassatis.

Scbwarj; ber Otüffenftftitb bcs 2Beibchens graulich/ mit brei fdjwarjen

Striemen, giügel bes SDlännchens fchwärjlich mit bunflerer JXanblinie,

bei bem StBeibchen graulich. Schwinger fchwarjbraun. 3>etne fchwarj : bei

ben SDlännchen i(l bie SJorberferfe etwas cerbift , auch bit ©orberfchieneit

finb etwas feulf&rmig; bei bem SBcibchen finb bie £iiiterfcbiencn bt>gen=

fbrmig erweitert/ flad). — 2>as SDlännchen würbe mir rem £erm 3u|ii|=

ratbe ZBiebemann mitget&eilt/ bas SBeibchen erhielt* ich ans ber S5aum»

fcauerifchen Sammlung; mir i(t biefe 9trt noch nicht wgtfomraen —
1 /» £inie.

6. Hil. manicata.

©cfntarjfcraun; ©dinjinger braun; Seine reftgelb
;
Sor&er*

ferfe be£ 50?<innd)en3 eirunb , verbift
;
©tirne fdnuarj. Nigro-

fusca; halteyibus fuscis
;

pedibus ferrugincis; metatai'so

antico maris ovato incrassato
;
fronte nigra.

Geoffroy Ins. II. 4"5 20 : L’asile noir ä pieds de devaut

en inassue.

\

Sdjwarjbraun; S3ruflfeitcn bcs 2Bcibchens mehr ins ©raue. Schwinger

braun/ mit länglichem Snopfe. Flügel fafl glasbelle mit bräunlichem

JRanbflricbe; bie IQueraber ber Spijje liegt febr fcbief. ©eine roflgelb mit

braunen 3ü|ien . «öorberftrfe bes STtännchcns eirunb , fplbig. — 3$ bube

fie nur einmal nach beiben ©efchtechtcrn in ^iefiger ©egetib gefangen. —
1 '/i £tnte.

7. Hil. Stnnnii. TVied.

Staun
;

5?interleib rotbraun ntit blaffen Ciinfd)nitten
;
Seine

rotbgelb, ©djrcinger weif; ©time grau. Fusca; ubdonrino

badio, incisuris pallidis; pedibus rufis; balleribus albis;

fronte cinerea.

Stirne afchgrau. SJlittefleib fchtsarjbraun / in ben Seiten grau, hinter«

leib rothbrauii/ bie SRingränber ssrne fchwarj/ hinten blajj. Schwinger
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6 H1LARA \

weig[fc$. Seine rotfjgelb. glugel etwa« bräunlidj. — I>a« Sßeibtben würbe

mir »on #m. SBiebemann in S'iel mitget&eift ; ba* SPlänneben fenne id>

iiidjt. — i /j £init.

8. Hil. interstincta. Fall.
\

©djmarj, mit braunen ©d&mingern; ©dienen flad)elig; Flügel

fafl gfa6f)elle
;
©orberferfe beS SDMnndbenS eirunb, rerbift.

Nigra
,

halteribus fuscis; tibiis spinulosis
;

alia subliya-

linisj inetatarso antico maris ovato incrassato.

Fallen Empid. »4 * 17 : Empis
(
Interstincta

)
nigra, thorace

sublineatu
;
pedibus nigris : tibiis spinulosis

;
alis liya-

linig." •

\

edjwarj. CHüffenfc&tlb mit jwei graulichen Striemen. Schwinger braun.

Seine fef)war|. Stbicnen nach außen flacbelig , befonber« bie hintern :

Sorberfüße bcs SÜlänncbens länglid)=eirunb , eerbift, auch bie Schient

am 6nbe etwa« feulfbrmig. glügel fafl gtas&cUe mit brauner Stanblinie

;

bei bem SÜlännchen etwa« meßr ins Sraune gemifcht als bei bem SBeib*

eben. — 1/3 Sinie.

9 . Hil. fuscipes. Fahr.

©raulidfj
; Süffenfcfcilb mit jmei braunen ©triemen

;
©$roin=

ger meiß; SBeine braun: SSorberferfe be£ 5Jtännd?en6 fdbig.

Cinerascens : thorace vittis duabus fuscis
;
halteribus albis

;

pedibus fuscis : metatarso antico maris incrassato.

Fabr. Entom. syst. IY. 4°6 . i 4 : Einpis {fuscipes
)
cinerea

alis albis, macula marginali nigra, pedibus fusois. —
4oG. 17 : Empis

(
plumbea

)

cinerea, thorace lineato, ab-

dominis segmentis basi nigris.

— Syst. Anti. 144. 5 : Tachydromia fuscipes. — 1 44 -

6 : Tachydromia pluinbea.

Fallen Empid. a3 . i 5 : Empis {intermedia) cinerea 1 . al-

bicans
;
pedibus nigricantibus

,
alis liyalinis.

Klassif. d. Zweifl. I. 327. 31 : Empis albida. — a33 ,
e)

Empis fuscipes. — g) Empis plumbea.
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Stirne lichtgrau. SJTtittcCteib lichtgrau, mit jwei braunen Striemen,

welche an ber Slußenfeite noch einen bräunlichen Schatten haben. Hinter*

leib bes ©lännchens braungrau, bes SBeibchens fet>r bell fchiefergrau.

©eint fchwarjbraun , bie ©orberferfe bes ©lännchens etwas folbig. Schwin*

ger gelblichweiß, glugel fa(t wafferbeU mit brauner fHanblinie; bei bem

©lännchen iß bie Spiije etwas gebräunt. — H** r nicht feiten. — a Ein.

, io. Hil. pruinosa. Meg. f

©cfyiefergrau ;
SSeine fd&roärjlidj; ©Zwinger gelb mit brauner

©pijje; 33orberferfe bee Sftätmcfyenö rerbift. Schistacea;

pedibus' nigricanlibus
;
halteribus flavis apice fuscis

;
me-

tatarso antico maris incrassato.

,, UeberaH fefjr licht fchiefergrau unb befonbers am J^interlcibe ttte

„ bereift. Vuf bem {Rüfftnfchilbe faum Spuren son bunfelern Cinien.

„ gü&Ier unb ©eine mehr fchwärjlich. Schwinger groß unb fchmujjiggelb*

„ lieh , am Knopfe |um 2heil braun. Oiüffel furj. ©orberferfe «erbilt.

„ glugel mit einem fchräg jum Slußenranbe laufenben Duerntroen. —
„ ©aterlanb : Oeßerreich ; ein SJlätmchen aus bem 8. 8. ©lufeum. —
„ a Linien. “ (SBiebemann.) 1

ii. Hil. quadrivittata. TVied.

©cfmtarj; 9tüffenfcf)ilb afdjgrau, mit Pier braunen ©triemen;

©cf)minger mdfj ; Sorberferfe be3 SOfänndjenö langlicf) ren

bift. Nigra; thorace cinereo, vittis quatuor fuscis; hal-

teribus albis; metatarso antico maris oblongo incrassato.

Stopf afdjgrau. ©tittelleib afchgrau, mit Pier fcßwarjbraunen Striemen j

bie beiben Seitenßriemen torne eerfurjt. Scheibchen afchgrau. Hinterleib

unb ©eine fchwarj : ©orberferfe bes ©lännchens lättglich=eirunb, oerbiff.

Schwinger weiß. 3lüs*l wafcrheU mit bunfefbrauner SHanblinie, an ber

6pi»e ein wenig gebräunt. — 3ch erhielt bas ©länndjen unter obigem

tarnen von Hnt. SBiebemann; ich habe ße aber auch mchrmalen nach

beiben ©efchlechtern h'«r gefangen. — i Einien.
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12. Hil. lurida. Fall.

©#war}‘, Hinterleib beS SD?änncf)en3 vorne r'6tf)ficf)gel6; 33eine

gelb mit braunen Süßen; SSorberferfe beö SOlänndien# ein

wenig verbift. Nigra; abdoraine maris basi rufescente
;
pe-

dibus flavis tarsis fuscis: metatarso antico maris subclavalo.

Fallen Emp. 22. i 3 : Empis
(
lurida

)
nigra. 5 . fusca

,
pe-

dibus pallidis
;
maris basi alnlominis pallcscente

;
tibiis

longe spinulosis.

SDtän neben : ©bwarj; erffer unb aweiter Dting bes Hinterleibes gelb.

Seine gelb , mit bräunlidjen 3 “f*en : iBorberferfe ein wenig uerbift.

Schwinger gelb, gfugel etwas bräunlich mit bunfelbraunem SHanbftrid>e

;

bie £tueraber ber Spiue fe&r fchief liegcnb. — 2 fiinien. — Son Hrn.

SEiebcmann , als fc&webifcbes «Probuft
,
mitgetbeilt.

Sftact) 3«ßens SÖefebreibung (inb bie ©Zwinger halb blafl, halb braun,

unb ber Hinterleib bes SBeibchens i(l unter bem SSauehe am Orunbe gelb.

i3. Hil. litorea. Fall.

©rauweißlid? ; SSeine gelblidf) mit braunen Süßen : 93orberferfe

bed SKänmfyeö etwas verbift; Slügel glasartig. Cinereo-

al bicans; pedibus flavescentibus tarsis fuscis: metatarso

antico maris subincrassato
;

alis vitreis.

Fallen Empid. 24. 20 : Empis
(
litorea

)
cinereo- albicans

;

alis liyalinis
,
halteribus pedibusque ilavis.

©raulichweijl ober »ielffleljr hettfebiefergrau , boch faßt ber Hinterleib

bes Slläuncbcns ins Stbwarjgraue. Schwinger mit gelbem Stiele unb

bräunlichem Knopfe. 3(“äel rein glasartig mit fcbwarjbraunem Sfanbs

(Iridje. Söeine febmujjig gelb, mit braunen güfjen : ÜJprberferfe bes SJlänn*

ehens etwas »erbift. — 3m Sommer in SBälbern, SBiefen unb in Heften,

bocb nicht gemein. 3n Streben würbe fie an ben llfeni bes baltifchen

feeres häufig flefunben. — t ’/» Sittic.
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Hil. univittafa.

©df)wärjficf); Stüffenfcfiilb grau mit brauner0triettie;©cf)ttMtt:

ger braun; SWgel glasartig. Nigricans; Ihorace cinereo

vitta fusca
;

halteribus fuscis
;

' alis hyalinis.

Stirne afhgrau; JußUr fhwarjbrauit. JKüffenfhilb grau, mit einer

braunen Strieme; Hinterleib unb Seine fhwärjlih. Schwinger braun;

Siegel gtasbeBe mit brauner £inie am 2?orberranbe. SDie SPorberfcrfe. bes

SPlännc&ens länglidjclliptifh rerbift. — 3* fing bas SDlännhen im 3ulius

in Reffen ; bas Sßeibhen fenne id> nicht. — 1 ’/» üinie.

i5. Hil. gallica.

Sffdtgrau; 33eitte gelb mit fchrcarjen gügen; glügel roaffer=

bell mit gelblicher 2Sur3el
; öorberferfe beß SDtänncbenö eU

runb, verbift. Cinerea; pedibus flavis tarsis nigris; alis

hyalinis basi flavicanlibus
;
metatarso anlico maris ovato

incrassato.

Fallen Etnp. 23 . 14 : Empis (gallica )
cinerea

,
pedibus

pallidis, larsis nigris'; alis basi flavescentibus; tibiis bre-

•viter spinulosis.

Klassif. d. Zweifl. I. 222. 7 : Empis gallica.

«fhgrem mit fdjwarten git&Iem. Seine blaggelb, mit fhwarjen giigen :

®orberferfe bes SJlännchens fotbig. Schwinger weiß
; glügel glasartig,

an ber SSurjel gelblich, am iösrberranbe mit brauner £inie. — 3* er=

hielt bas SDlänncben aus ber Sammlung bes £rn. Saumfiaucr, welches

bei gontainebleau gefangen würbe. SHach Sollen i(l fie auch «ah beibejt

©efhlehtertt in Schweben gefunben warben. — 3 bis 3 £inien.

16.

Hil. tenella. Fall.

95la0; Siüffenfchilb auf ber fOfitte, ttnb ber Hinterleib weiß*

fcfyillernb; Sleitie blafgclb. Pallida; thoracis dorso abdo-

mineque albo-micantibus
;
pedibus pallide flavis.
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Fallen Empid. a5. ai : Empis ( tenella
)
pallida

,
tTioraci*

abdominisque dorso albo micante
;
pedibus pallidis.

gübter, ©time, Dtiiffenfhitb, Shminger unb SSeine hellgelb; boh

fhimmert bie SDlitte bes 9tüffenfhilbe< in* SBeißlihf. Hinterleib grau*

Iihweiß mit meißen einfhnitten. — 3h erhielt bat SBeibhen #on #rn.

SBiebemann iur «nfiht (mir t(l biefe 3rt nicht »orgefammen)
; ba* ej-tm«

plar mar au* ©hmeben. 91ah gaOen hat ba« SUlänmben tine falbigt

iöorberferfe. — 1 '/$ Einit.

17. Hil. raodesta.

©djwarjftraun
;

©d)ienen ftacfyelig; 93orberferfe be$ SD?5nns

d?enS etwas oerbift; — gliigel glasartig (9ftännd)en)

Ober bräunlich (Sßeibdjett). Nigro-fusca; libiis spinulosis
;

metatarso maris subclavato
;

alis hyalinis (Mas.) aul fus-

canis (Femina).

©hwarjbraun / binnbaarig ; bie Schienen nah außen jiahelig ; bie

93orberferfe bt* SDlännhen* i|i nur menig bitter ai* bie anbern guß^

glieber. Ser Dtuttenfchifb flimmert etma* ins CSraut unb man entbeft

nur mit SDlühe bie ©puren »an bunfeln Striemen, ©hroinger braun.

Slügel bes SÜtännhen* giasbeOe, an ber SBurjel etma* gelblieb / bei bem

SBeibhen bräunlich/ etwas beraubt/ beibe buben am BJorberranbe eint

buntelbraune Einit. — Äus ber SSaumbauerifhen Sammlung iwei 2?länn=>

eben unb ein 2Beibh»n. — 2 /. Einitn.

18. Hil. lugubris.

Slieffttywarj
;
$fitgel fd)wärjlicf> : bie ütteraber an ber ©pijje

gerabe. Atra; alis uigricantibus : nervo transversal! api-

cali recto.

3h erhielt ein »ciblt'he* Crfemplar »an #rn. ©iebemann. Ob biefe

Slrt ßanbbaft »on H. cliorica »erfhieben ober nur Slbänberung btrftlben

iji, getraue ih mir niht iu entfeheihen. — 1 Etui».
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1

B. Die Jü$e an beiben ©efdf>Iecf)tern alle

einfach.

19. Hil. flavipes.

©chtsarj ; ©chroinger unb 55eine gelb. Nigra
;

halteribu#

pedibusque flavis.

Panzer Fauna Germ. LIV. atj : Empis
(
acephala

)
atra

;

capite pusilln
;

alis albis Costa nigra.

©länjenb fäwarj. Sau* blafjgelb, hinten bräunlich. Sie blaftgelben

Seine haben braune Stifte. giugel fafl wafferbell mil blafjbraunem Olanb»

firicbf. — 3n biefiger ©egenb habe i* ft* einige male na* beiben Se=

fcblecbtern gefangen; bas q?anje rif*e trjremplar war aus üefUrrei*. —
i'A Eint».

20. Hil. obscura.
\

©chucarj ; ©chwinger unb 23eine braun. Nigra; halteribu»

pedibusque fuscis.

Siefe 3rt gleicht ber »origen, allein Schwinger unb Seine finb bur*»

aus rötbltcbbraun. 5Ci» glügel ftnb fall glasbeEe, faum etwas bräunlich;

bie Ofanblinie nur wenig bunfeler. — Son 25r. Eea* aus 6nglanb

;

»in SOtänncben. — 1 ’/, £int»

C. Unbeftimmte Slbtfjeilung.

21. Hil. fasciata.

©cbttJarj; Hinterleib mit grauen ötterbinben; gfü^el tvaffers

betl. Nigra: abdomine fasciis cinereis; alis hyalinis.

Son biefer Sri, beren Satcrlanb mir unbefannt ifl, bab» i* nur ei«

SSJeibdjen »or mir , beffen Sarbe eitj nicht fe&r tiefes ©cbwarj i(l ;
jeber

Sting bes Hinterleibes bat an ber Safis eine afcbgraue Duerbinbe. Scbwin*

ger unb Seine f*warjbraun. — «us ber Saumbauerifeben Sammlung.

— 1 yi Eini».
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LXXVII. BRACHYSTOMA.
Tab. 11 . Fig. 6 — g.

SüfyfrrttprgejTreFf, breiglieberig : erfte@lieb waljenförmig;

ba§ jiwite becherförmig
;
ba$ britte fegelfontiig mit fe()r

langer Snbborfle (gig, 7, 9).

SRüffet »orflebenb, fenfred)t, fo lang als ber Äopf (gig. 8).

glügel parallel aufliegenb.

Antennse porrectoe
,

triarticulalse : arliculo primo cylin-

diico; secundo cyathiformi
3

tertio conico sela terminali

Iongissinia.

Proboacis exscrta, perpendicularis
,
longitudiue capilis.

AI« incumbeutes parallel«.

1 . Br. longicornis.

Schmarj; 23eine braun: ©chenfel unb ©chminger gelb. Ni-

gra; pedibus fuscis : femoribus balteribusque ilavis.

(SiS- 6, 7). '
.

güljtcr fcbwarj, langer als berÄopf; bas erfle ©lieb ifl waljenf&rmig ,

unb mad>t ungefär btn »irrten 2&eil ber ganjen £änge aus; bas «weite

©lieb ifl becherförmig, feljr furj; bas britte fcgelfbrmig, unb — ohne

bie lange Cnbborfle — fo lang als bas erfle; bie tiubberfle ifl bogen*

förmig abwärts gefrummt. SDer fenfreebte 9tuffel ifl fo lang als berÄopf.

Slejaugen bes SÜlänncbens oben mfamtnenfloflenb , bei bim SSeibcben ge*

trennt. SDlittelleib fafl naft, fiarf gewölbt, glänjenb fcbwarj. Hinterleib

waljenförmig fitbenritigelig, fcbwari. Schwinger roflgelb. Slugel bräunlich

mit faum merflicb bunfeler fRanblinie; bie breieffige Stflitteljetle ifl, be*

fonbers nach ber SBurjel-bin, febr verlängert unb fpijjig; bie ©abelaber

an ber Spijje ifl fafl parallel mit ber babinter liegenben t’ängsaber.

SSeine verlängert , bunn, bie »otbern etwas turjer als bie binterflen

;

IBorb'erbüften fo lang als ber halbe Sdjenfel, bie anbern nur halb fo

lang, ade roflgelb; Scbcnfel roflgelb: bie oorbern an ber SSafis etwas

terbift; Schienen braun, feinhaarig ; bie hinterflen aufetbera mit jiemlia»
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langen aber fe&r feinen 93or(len beiberfeits befcjt; $$iiße brann , 3*tf*

fo lang als bie »ier folgenben ©lieber mfammen ; Älauen unb Slfterflauen

feijr fein. — 3lus ber 35aumbauerifcben Sammlung. — a /j £inien.

2. Br. vesiculosa. Fahr.

®d£mx»r$ mit rofigelben Seinen; giügel glasartig. Nigra;

pedibus ferrugineis; alis hyaliuis. ($ig. 8, 9).

Fabr. Eut. syst. IV. 299. -jS : Syrplius (
vesiculosus

)
ater;

abdomine vesiculoso testaceo.

— Syst. Anti. 200. 4 ’• Baccha vesiculosa. (

Untergeßdjt grauweiß; ©time fcbmal, fdjwarj. 3ußler fo lang als ber

Äopf, febwarj; bie beiben erßen ©lieber gleich lang; bas britte mit tan»

ger berabgebogener tnbborße. Slüffel fenfreebt, faß fo lang als ber Äopf.

SOlitteUcib glänjenb feßmarj mit grauen ©eiten; ßebilbeben febr fcbmal.

Hinterleib wafjenfb'rmig , febwarj; ber ßebente $Xing iß bif aufgetrieben r

bfafenförmig, burebfebeinenb, watbsgelb. Schwinger weiß, glügel glasartig,

mit fannt merflicbem bloßem JRanbßricbe. Hüften grau, furj; ©cbenfel

toßgclb; Schienen braungelb hinten, wie bie 3“ße , braun. — Herr

Söaumbauer fing bas oor mir ßeffenbe dfemplar im 3“!'“* bei Sßijja

auf %nl)&ben; es febeint ein SOTänncben ju fein. Hb bas SJJeib^en anbers

ousfiebt ,
weiß i<b nicht. — a'A £inien.

1

\
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LXXVIII. GLOMA.
H

Tab. 22. Fig» io — 12

girier porgeflreft, breiglieberig : baö erfie walzenförmig, fefjr

bünne; baö zweite napffortttig, ba6 britte fugelformig,

mit einer <*nbbor|re (§ig. 10).

SÜtjfel fenfredjt, fo lang atö ber $opf, perbift (§ig. 11).

Antennas porrecloe
,

triarticulatse : articulo priino cylin-

drico
,
tenuissimo

;
secundo cyathiformi

;
tertio globoso

,

seta apicali.

Proboscis perpendicularis
,
longitudine capitis

,
crassa.

I. Gl. fuscipennis.

Sudler feßr furi, fhwarj »orflc&enb , genährt, breiglieberig: ba* erfie

©lieb fefjr Mein , bunn , waljenförmig ;
bas jweite becherförmig , macht

mit bem britten fugeiförmigen gleichfam nur eins aus, inbem beibe bicht

jufammenfchließtn; am ®nbe bes britten ifl eint lange abwärts gebogene

SSorffe. Gelangen bes SPlännchens oben bicht jufammenflofjenb. Dtuffel

»orflehenb, bif , fo lang afs ber ffopf, fafi fenfrccht. SDlittefleib fchwarj,

haarig, Hinterleib lufammengebrüft , haarig, fiebenringelig, fcbwarjbraun

mit gelblichen (Sinfchnitten. Schwinger braun. Flügel braun mit bunfelerm

Stanbflriche ; bie ©abelaber ber ©pijje gefchwungen, bicht an ihrem Ur=»

fprunge mit einer uufcheinbaren Stelle. Seine haarig , braun; alle ©dientet

unb bie hintern Schienen beiberfeits mit einer '3tinne; bie Hinterbeine

finb länger als bie »orberflen.
t
— Clus Saumhauers Sammlung, ein

SUlännchen. — 2 ßinien.
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LXXIX. ©c^nepfenftiegc. EMPIS.

Tab. 22. Fig. i 3 — 20.

gübler »orgeflreFt, breiglieberig : baS erfie ©lieb waljenför;

mig
;

baS jmeite napfformtg ;
baS britte Fegelförmig

,

fammengebrüf't , an ber ©pi^je mit einem jroeiglieberigen

©riffel (gig. 13).

SRtiffel »orftebenb, fenfrecf)t ober jurüFgebogen, länger als ber

Äopf, bünne (§ig. 16, 19, 20).

glügel an ber ©pijje mit einer Gueraber, parallel aufliegenb

(Sig. 17 — 20).

Antennae porrectse , triarliculatse : articulo primo cylin-

drico ,
secundp cyathiformi

;
terlio conico

,
compresso

,

apicc stylo biarticulato.

Proboscis exscrta
,
peipendicularia s. inflcxa

,
capite lon-

gior
,

tenuis.

Alae apice nervo tvansversali
,
incumbenles parallelae.

jFopf Fugelig, hinten etwas jufammengebrüft. 9ie$augen

meifienS im Seben grün, bei bem SDiänndben oben jufanimen;

fiofjenb (14), bei bem 2Beibdf)en burcb bie fdbntale ©tirne

getrennt (gig. 15). 5luf bem ©cbeitel brei ?>unftaugen. —
§ übler vorgeflreFt , am ©runbe genähert, fo lang als ber

Äopf, breiglieberig : baS erfle ©lieb walzenförmig , borfiig

;

baS zweite becherförmig , borfiig; baS britte Fegeiförmig, jtu

fammengebrüFt, länger als baS erfte , an ber ©pijje mit ei;

nem jroeiglieberigen ©riffel, beffen unterfieS ©lieb feljr Furj,

baS anbere aber borfienförmig ift (13). — SRüffel oorfie;

benb, fenFrecht ober auch rüFwärtS gebogen (16), länger

als ber Äopf: Sippe feifchig, fafi walzenförmig , oben rin;

nenartig, um bie »Junge unb ÄinnbaFFen aufjunebmen, oorne

mit jweitbeiligem haarigem Äopfe (16 a); Sefje bornartig,
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fpijjig, gewölbt, unten rinnenfönnig
, fo lang ober aud) fürjer

alb bie Sippe, an ber SSaftb ber Sippe oben eingefejt (b)

;

^unge fein, kornartig, fpiJ3ig, Pon ber Sänge ber Sefje,

oben rinnenfönnig (c); ÄinnbaFFen bornartig, borfen^

fönnig, Für3er alb bie Sefje, an jeber ©eite eine(d): beibeb

^unge uitb ÄinnbaFFen ftnb an ber 25afib ber Sefse unterhalb

eingefe3t; Xafter an ber 23aftb ber Sippe feitwärtb ange=

warf) fen, 3urüfgeFrünimt, Feulförmig, baarig, Fur3 (e) —
SÄittelleib eirunb; Hinterleib ftebenringelig , bei bem Sttänn;

cl)en wal3enförntig , fturnpf, bei manchen 2lrten mit einem

langen gefriimmten Sahen; bei bem 3BeibdE)en b'nt«n fpi33ig ?

mit geglieberter Segeröbre; auf bem äweiten bib fünften Stinge

in ben ©eiten eineSteibe HbblpunFte — auf jebem Stinge etwa

Pier — beren 3'®^ noch unbeFannt ijl. — Sie ine fdjlanf

,

pon mannigfaltiger Siilbung; bie Süße mit jwei Älauen unb

jWei ülfterFlauen an ber ©pi 3 ;e.
— ©cbwinger naft; §lü=

gel länglid), ftitmpf, miFrobFopifd^bebaart, im Stubejtanbe

flad) parallel auf bem Seibe liegenb.

SERan ftnbet biefe ÜJnfeFten, bie oom Staube leben, in S}e

h

Fen, auf ©effräucb, in Söälbern, Fur3 überall wo ftcb ^tßb5

rung für fie ftnbet. 3$« erflen ©tänbe ftnb noch unbeFanftt.

Wermutblieb Seben bie Sarpen in ber Cfrbe.

gabricittb, ber bie gan3e Samilie in biefe einige ©attung

pereinigt, bat in allem 23 Slrten, wopon-21 alb euröpäifcbe

angegeben werben; bie 4. 2lrt ijl ein Hybos, bie, ft. unb 7.

ftnb einb, bebgleidjen auch bie 8. unb 12., bie 10. unb 13.;

bie 23. ift eine Phora Latr. : eb bleiben alfo nur 16 europaü

fcl;e übrig , welcbeb wahrlich wenig genug ifi ;
Sinne bat gar

nur fünf Sirten in fein Blaturfpfem aufgenommen. $r. Sailen

l;at bie fd;webifcben genau uttterfuebt unb befebrieben.
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A. Hinterbeine , verlängert.

j. Emp. tessellata. Fahr.

Stüffenfdfjilb grau mit brei fdtnvarjen ©triemen ; Hinterleib

fcfnvarj unb grau gewürfelt; §lügel braun mit rofigelber

SBurjel. Thorace cincreo : vitlis tribus nigris; abrtomino

nigro cinereoque tessellato
;

alis fuscis basi ferrugineis.

Fabr. Ent. syst. IV. 4°3- 10 : Empis
(
tessellata

)
pilosa

cinerea thorace lineato, abdomine tessellato. — 4°4- ® :

Empis
(
livida

)
livida; thorace lineato; alis basi pedibus-

que ferrugineis.

— Spec. Ins. II. 47 1 - 5 : Empis livida.

— Syst. Anti. i4o. i3 : Empis tessellata. — i3g. io t

Empis livida.

Fallen Emp. 17 , 3 : Emp. tessellata.

Latreillc Gen. Crust. IV. 3o3.

Wiedemann zool. Mag. I. 3 . 35.

2a(ler, giibler unb SJtüffel febwarj, lejterer fo lang als Äopf unb

SUlittelleib. Untergefccbt unb Stirne afebgrau, SDlittelleib afebgrau, borßig,

mit brei fcbwarjenUliffenflriemen : bie mittclfle febmäler. Hinterleib haarig,

afdjgrau mit febwarjer Ötiffenlinie unb gleichfarbigem Hinterranbe ber

SHinge ; in anberer CHiebtutig gefeben roecbfeln beibe Serben, bas Sdjwarje

wirb grau unb bas ©raue fdiwarj. Schwinger gelblich- Slugei braun mit rofc

gelber SBurjel. ©eine febwarj, mit jiegelfarbig febimmernben Schienen; alle

Scbenfcl finb nach innen unb bie Schienen auch nach außen feinborflig. —
Sie i|l allenthalben gemein; Callas fanb fie auch in Saurien. 5

— *6

Einien.

©et einer Slbanberung bes SBeibcbens , bie ich in btefiger ©egenb fanb ,

war ber Bluffet nach ©erbältnifi faum halb fo lang.

2)ie %bänberung mit gani ro|igelben ©einen (C. livida Fahr.) bat

ebenfalls einen Btüffel, ber nur halb fo lang i(l als ber ber gewöhnlichen 3!rt.

2 . Emp. opaca. Fabr.

Stüöenfdjilb afcfjgrau, mit vier fcfytvarjen ©triemen; Hinter;

leib fd)war$; SSeine rojlgelb : ©pijje ber ©dientet unb

III. 23anb. 2
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©dienen fd)tt>arj ;
glügel bräunlid), mit gelblicher SBurjef.

Thorace cinereo : vittis quatuor nigris
,
abdotnine nigro;

pedibus ferrugineis
;

geniculis nigris
;

alis fuscanis basi

ferrugineis (gig. 17).
v

,

Fahr. Syst. Anti. i 38 . <].: Empis
(
opaca

)
obscure cinerea,

pedibus ferrugineis. — i 38 . 5 : Empis
( rufipes )

nigra
;

pedibus ferrugineis : feinoribus ciliatis.

9tüfT«( fo lang alt Äopf unb SDlittelleib. Äepf uttb TftitteUeib afebgrau

;

bittrer mit jroei febmarjen Otuffenlinien unb jt tintr breitem Seiten*

jlrieme. Hinterleib glämenb fcbmari : bei bem SDJänncben bie btibtn lejteit

Slinge afebgrau. ©ebroinger weißlich
, ginge l bräunlich mit roilgelblicbcr 2Bur*

jel. Hüften fcbroarigrau; Scbenfel unb Cc^iencn roflgelb mit febmaricr

Spille; güße fcbmari. — 4 — 5 ßinien.

Emp. rufipes Fabr. ifl, nach H™- 2Biebemannt ©erficht rung , ein

altes fcbroari geworbenes G;empfar ber opaca. SDiefc leite ifl auch bie

opaca in meiner Äfaffiftf. ber jweiff. 3nf. I. 226. 17.

(

3. Emp. funebris.

Stüffettfcfyifb graulid) mit brei fdmmrjen ©triemen; Sinters

leib frf>warj
;

glügel bräunlich mit roftgelber SÖurjel

;

Seine fdbmarj: 5?interfd)enfel roflgelb, SÄittelfdjienen ges

fron3t. Thorace cinerascente, vittis tribus nigris; alis

fuscanis basi ferrugineis; pedibus nigris: femoribus pos-

ticis ferrugineis, tibiis intermediis ciliatis.

®iefe 9lrt, »on tselcber icb nur bat ©länndjen fennr, fiebt ber Porigen

fe&r äbnlicb- OlüfTtl, 2a(ler uub gubler ftnb febrcan. iblitteßeib fcbwäri*

lieb int ©raue (ebißemb, mit brei fibwarjen Dtüffenfiricmen. Hinterleib

gani fcbwari. Schwinger weiß
;

glügel bräunlich mit roßgelbtr ©urjef.

SBorberbeine baariä, ßam febroarj; SDlittelbeine fcbntarj , bie SBuriel&älftt

ber Scbenfel roflgelb : ©cbcnfel unten baarig, befonbert aber bie Süßen*

feite ber Schienen ifl biebt mit jiemlicb langen H<ta«n geframt ; Hinter*

beine haarig, fcbroari mit roflgelben ©cbenftln, bie nur tine föiParje

®pij|e fcabtn. — 5öeinaf)e 4 Linien.
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4. Emp. sulcipes.

9tü?fenfd)ilb grctutich, mit brei fchmnrjen (Striemen; Sinters

leib fcf)marj
;
Flügel bräunlich

;
58eine jiegelfnrbig : ©djen=

fei gerinnet. Thorace cinerascente vittis tribus nigris; ab-

domine nigro
;

alis fuscanis; pedibus testaceis : femori-

bus canaliculatis.

Otüffel etwa« tanger als ber &opf, fchwarj. SOTitteHeib fchwärjllch in*

©raue fchillernb, haarig, mit brei bunfetn Striemen : bie mittelfle fein.' J&iit»

terteib einfarbig fchwarj, haarig. 9Jeine beQjiegclrotb mit braunen güßen,

* paarig : bie Scbenfel beiberfeits mit einer Otinne. glügel bräunlich, att

ber SBurjel etwas gelblich; Schwinger weiß. — 9tur bas SDlännchen aus

hiefiger ©egeub- — 2 '/* £inien.

5 . Emp. picipes.

Stüffenfdhilb graulich, mit brei fchwnrjen Striemen; Sinters

leib unb Seine fchwarj: Schienen jiegelfarbig
;

glügel

bräunlich. Thorace cinerascente, vittis tribus nigris; ab-

domine pedibusque nigris : tibiis testaceis; alis fuscanis.

Fallen Emp. aa. ta : Empis [grisea) obscure grisea Imma-

culata, pedibus testaceis spinosis simplicibus ; tarsis ni-

gris
;
balteribus alarumque basi pallidis.

0tülTel fchwarj, »cm anberthalb Kopflänge. SJJlitteöeib haarig, fdjwärj*

lieh, graufdjiHernb, mit brei bunfetn Stüffenßriemen : bie mittetfte fein.

Hinterleib fchwarj, mit hellen (Sinfdjnitten. Schwinger weiß, ginget bräun»

lieh mit gelblicher Sßurjel. Seine haarig , fchwarj : Schienen unb SBurjel

ber gerfe bunfet jiegelfarbig; nür bie tßorberfchenfet finb etwas gefurcht,

bie anbern nicht. —
, ein SÜlänndjen aus hiefiger ©egenb; ein anberes

aus Schweben würbe mir t»on Hm. SSiebemann als E. grisea Fall,

mitgetbeilt. — 2 £inien,

Sit Sbefchreihung in ber tffafjiftfatwn (Seite 226. 19) i(t nicht genau.
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6. Emp. albicans. Meg.

23eignrf>; Seine rotligelb; gfügel gla-ktrtig mir gelblkfiett

Stbem. Albida; pedibus rulis
;

alis h) alinis, nervis flavi-

cantibus.

Stufe! t>on bsppctter Äppffänge, fdswjrjtich mit gefbett Äinnbaffen unb

Sailern. gübltr fhwarj. Äopf bunfelgrau. £eib lidjtgrau in» 2Bei$!i<he.

2tüffenfd)itb mit »irr etwas banfelem Sinien : bit mitleljltn toritt, bit

jur «fiten auf ber bintem JÖälfte. Schwinger blobgerb. Jlugel glasartig

,

mit gelblichen Herren. Seine rptbgelb, mit braunen jüfjen : bie /pinter=

fcbenfel etwas biffer unb bunfeler gelb. — S3as ÜSeibien. aus Dethr*

reich, ppn H™- SSlegerle ren 27tübife!b gefc^ift. — 3 Sinien.

7. Emp. ciliata. Fuhr.

Gfänjenb fdjn>ar$; ginget fcftirärjlidi mit tunfelem Sorbers

ritnfce; binterfte 93eine bes ©eibdiett* gefranjt. Atra nitida;

alis nigricanlibus , margine antico obscarioribus
;
pedibus

posterioribus feminae ciliatis.

Fabr. Ent. syst. IV. 4 °5 - 9 : Empis
(
ciliata

) nigricans;

alis cosla fusca
;
pedibus atris

: postiris quatuor pennatis.

— Syst. Anti. 140. 1a : Empis ciliata. — iqo. u : Em-
pis pennata.

Gmcl. Syst. Nat. V. 3890. 8 : E. ciliata.

Fallen Empid. 19. 7 : E. pennipes.

Panzer Fauna Germ. XCI. aa : Empis pennata.

Sclirank Fauna Boica. UI. 337a : Empis Boia.

Klassif. d. Zweifl. I. 319. a : E. pennipes.

©lünjtnb fchwan , botö ifl ber Dlüffenfcbilb fc&r fein greisbaarig unb

,

genau betrachtet, mit brti fchwarjen Striemen; auch am Äinterleibe, bt^

fonbers an fcer SBurjel , fieben weibliche Äaare. 33er Stufe! if Pon bop»

pelter Ifppfönge unb febr glänjenb febwarj. STlitteUeib an ben Seiten

fhwarjbaarig; fp auch ber Hinterleib. Schwinger braun. 3!ügel ffprabn»

lieh braun, mit bunfelerm 'Berberranbe , bpcb rerfdjiefjt biefe Jarbe mit

fcrt 3eit flarf. Seine baarig; Sehenfel etwas jufommengebruft , mit einer

Spur ppn Cängsfunbt. §&ti bem Sgjeifcdjen finb bit binttrfltn Schtnftl
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unb Schienen fdjuppig gefranjt. — 3m grübjabr unb Sommer, hier

feiten. — 4 — S fiinien.

8. Empis pennipes. Linn.

©cfntxtrj ;
©dmnttger gelb

;
gfügef bräunfidf) ; binterffe Seine

beö 2öeibd)en§ gefiebert. Atra; hultenbus flavis; alis fus-

canis
;
pedibus posterioribus fcininse pennalis.

Fabr. Spec. Ins. II. 471- 2 : Empis (pennibus) nigra, pedibus

posticis elongatis pennatis.

— Ent. syst. IV. 4°4 - 5 : E. pennipes.

,
— Syst. Anti. i 38 . C : E- pennipes.

Linne Syst. Nat. Edit. XII. ioo3 . 2 : E. pennipes.

— Fauna Suec. 1896 E. pennipes.

Gmelin Syst. Kat. V. 288g. 2 : E. pennipes.

Fallen Empid. 20. 8 : Emp. ciliata.

Panzer Fauna Germ. LXXIV. 18 : E. pennipes.

Schellenberg Genr. d. Mönch. Tab. 35 . 2.

Schaeffer Ig>n. Tab. 192. Fig. 3 .

Latreille Gen. Crust. IV. 3 o3 .

— Consid. gen. 44^.

Schrank Fauna Boica. III. 2571 : E. pennata. \

— Austr. 987.

Ivlassif. d. Zweifl. I. 220. 3 : E. ciliata. — 223 . II. Emp.

, longirostris.

1

v

©lün3enb febroan, paarig. ©(bwinger gelb. 9h' (Tel fein, länger als Ifopf

nnb SDlittelleib. Slfter bes SPlänmbens mit einem cufgcfrümmten gaben,

glugel braun, mit bunfeler SKanblinie. Seine baarig, peebbraun ; ©cbenlet

mit einer 9linne; bas erfle gußgtieb fo lang als bie übrigen jufammen.

Sei bem SBeibtben finb an ben Sorberbeinen bie ©(bienen. unb gerfen

auswärts borflig gefranst ; an ben SDlittelbeinen bie ©cbeufel nach innen

unb bie ©(bienen nach außen, fo wie an ben Hinterbeinen ©cbenfel unb

©(bienen an beiben ©eiten mit fpiuigen flachen lanietfbrmigen ©ebuppen

gefiebert. — 2)iefe 9trf fommt ^ter am gcfV&bnlichßen auf Geranium

robertianum por. — 2 gintttt.
\
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Sin au« Schweben gefehltes (SfemisTar batte faum etwas bräunliche g(u=<

gel, worauf bi« bunfelc Stanblinie flct> um fo bcu tlicfeer jeigle.

Die fehlerhafte Söcflimmung bi«f«r unb ber »origen 9(rt in ben 2£erf«n

bes qjrof. gabricius ifl Scbulb au »ielen SJerwccbfelungeu. Tlaeb Herrn

2Bieb«mantiS Angabe ifl baber bie Spnonpmie berichtigt. Die »orige 'Mrt

fdjeint in Schweben nicht cin&eimifcb, wenigflcns war folcbe ^rof. galten

nicht befannt.

9. Emp. decora.

©cfntKirj; 9ittFfetifd()ilb greiö; ©d)u>inger gelb; gfligel fafi

glasartig mit gelber 28ur$el; 83eine be$ S33eibct?enö alle

gefiebert. Nigra; tliorace griseo; halteribus flavis; alis

subhyalinis basi flavis
;
pedibus ferainse oranibus penna-

tis. (gig. 18).

Stuftet fo lang als Äopf unb SOlittetleib, bunne. SÜlittetteib greis, mit

brei etwas unbeuttichen Striemen, an ben Seiten haarig. Hinterleib glän*

jenb fchwarj, weißhaarig; Stfterglieb bes SDlänticbens mit einem gefrumm*

len gaben. Seine febwarj, bei bem SDlämicben haarig, bei bem SBcibcbcn

mit fchmaten fpiijigen Schüppchen beiberfeits gefiebert, auch bie ©orber»

füße fiitb nach außen gefiebert ; Scßenfel an ber SBurjel weißlich behaart.

Schwinger gelblich, ginget etwas bräunlich mit gelblicher Sßurjel, ohne

deutlichen Olanbftricb. — 3tus SSaumhauers Sammlung mehre Cpemptare.

— 2/1 £inien.

10. Emp. plilopoda. Hgg.
-f*

2lfcf;grau; 9tüffenfcf)ilb mit brei ©triemen; ©dfininge* gelb;

glügel roafjerFlar; SSeitte bes> §Seibdfen£’ gefragt. Cinerea;

tliorace trivittato; halteribus flavis; alis hvalinis; pedibus

feminse ciliatis.

,, 13uf bem glanjtofen afchgrauen Slüffeiifdjifbe brei bräunlicbgrau»

„Striemen; ^iHterteib einfarbig, wenig glänjenb. gtügel wafferftar :

„ Stanbmal unb 91er»en bräunlich. Seine pcchfchwarj, »orbere nur am

„ untern Stanbe ber Schienen mit furjen Sborjien gefranst ; SDlitteh unb

„ Hinterbeine aber an Sibenfetn unb Schienen oben unb nuten gefroujt.

„ — Hoftmannsegsifche Sammlung. 2lus ^ortugall; ein Sßeibcbcn.

—

n 2 A Sitiitn. “ (3J?iebtm«iti )
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ii. Emp. volucris. Hgg. f
- ' l

,

©fänjenb fcfymarj; fBorberbeine einfad), bie anbern gefranjt;

@d)Mjinger braun. Nigra nitens
;
pedibus anticis simplici-

bus, reliquis ciliatis; haltcribus fuscis.

„ einfarbig glänjenb, aber nicht ticffdjwar}. giugel bei fctm SPtänmben

„ wafferffar, mit wenig merfliebem bräunliebem SHanbmale; bie 2JtitteU

„ beine am ftärfften unb an btiben -SJtänbem behaart , bem ©efranjten

„ nabe fommenb. SSei bem ÜBeibeben finb bie ÜDcrberbeine jwar audb

„ niebt, wohl aber bie SOlitteU unb Hinterbeinen fiarf an beiben SHän»

j, bern — bceb bie SJtitteffchienen nur am Slußenranbe — gefranjt. —
„ 3" ber ^offmannseggtfeben Sammlung ; aus ^JortugaH. — i /j bis

39 i '/ £inir. “ (SSBiebemann.)

* t ,

12 . Emp. lepidopus.
'

©djwarj; 9tüffenfd)itb graulid) mit vier ©triemeit; gfiigel

braun mit roftgelber Sßurjef; 58eine fdbroarj : Äinterfd)ie;

nen bes 2ßeibd)enÖ gefiebert. Nigra; thorace cinerascente

quadrivittato
;

alis fuscis basi ferrugineis; pedibus nigris:

tibiis posticis feniinae pennatis.

Slüffct febwari, ton bereiter Kopflänge; tippe an ber Spille tief —
ein ©rittet ber ganien Sänge — gefpaltcn. SDIittedeib fcbwarjgrau

, auf

bem Stuften mit tier bunfelen Striemen : bie Seitenflriemen nicht fehr

beutlid). J&tnterleib glänienb fchwarj. Schwinger hellgelb; 3lüget braun,

mit roftgelber Stßurjel unb braunem SHanbflricbe. 23eine fchwarj, feinbor|tig:

bie J^tnterfcbienen gefiebert. — §in SBeibcßcn aus ber SSaumhauerifcheii

Sammlung. — 1 £inicn.

ji 3. Emp. pennaria. Fall.

©dtwarj, mit weißen ©dwingern; S5eine jiegelfarbig : —
Hinterbeine ettraö rerbift; ghigel roajferbefl (SOiänndjert);

ober: f)irtterfte Steine gefranjt, ^liigel bräunlid) (2ß e i b=

d)en). Nigra; haltcribus ulbis
;
pedibus testaceis : — pe*
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dibus posticis subincrassalis
,

alis hyalinis (Mas.), aut :

pedibus posterioribus ciliatis
,

alis fuscanis (Femina).-

I

Fallen Empid. 20. 9 : Empis
(
pennaria

)
griseo-atra

, alis

albicantibus
,

liaustello pectoris longitudine
;
femoribus

intcrmediis pedibusque posticis femina? pennatis
,
maris

simplicibus.

SDlännchen : Schwarj ; SPlittcHeib greis, jebocb ohne beutliehe Otuffen»

(Iriemen; Sluffel Bon boppelter Kopflänge. Schwinger gelblichweif»; glugel

wafferfarbig ebne äJJanblinie. Seine jiegclfarbig, nur bie gü^e an ber

Spijje fchwarj : bie Hinterbeine |larf serlängert iiemlich Hart behaart,

bie Schienen am (rnbe etwas serbift, fo auch bas erfle gubglieb bitter als

bie anbern.
'

SSetbehen : IHuffenfehilb graulich, mit brei bunfelern Striemen;

Hinterleib fchwarj. Schwinger gelblichweib ;
glügel bräunlich; Seine

jiegelfarbig; SDtiltel* unb Hintcrfchenfcl mit Schuppen gefranst; 3DHit=

telfchienen faum etwas paarig, Hinterfchienen an ber hlufjenfcite bor»

füg gefranjt. glugel graulich. — 9lus biefiger fflegenb, auch aus ber

Hoffmannseggifchen'Sammlung unter bem tarnen E. nuntia. — 1 ’/i 2.

Herr SEiebemann fchiftc mir ein männl. Gjemplar ber Emp. penuaria

Fall, welches son meinen 6;emp(aren barin abwcicht, ba|j bie Hinter*

fehienen unb gerfen nicht serbift, unb bie glügclabern ganj unfebeinbar

waren, nur bie bret sorbern Eängsabern waren nebfl ber Cueraber an

ber Spijje braun. 2)iefer Unterfchieb i(l f» bebeutenb, baß ich eine SBtr»

’Wechfelung Bermutbe.
,

14. Emp. hyalipennis. Fall, f

Sieffcfjrccirj
;
$(tigel weißlid) mit fdjwarjer Sttmblinie: vierte

Sängönber öbgefürjt; 5?interfdienfel bes Jßeibdjenö gefiebert.

Atra; alis albicantibus lineola costali nigra : nervo lon-

giludinali quarlo abbreviato
,

femoribus posticis feminaa

pennatis.

Fallen Empid. 21. 10 : Empis
(
hyalipennis

)
atra, alis al-

bicantibus ; lineola costali nigra
;

nervo longitudinali
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qnarto abbreviato; fcmoribus femince modo posticis utrin-

que pennatis.

„ ©o groß wie E. peimaria. £eib bunftl. ©eine enlweber fcfewarl

„ ober bunfel jiegelfarbig , ffacbelig; gufje bes SJlänncbens einfadb ; Hin*

„ terfchenfct beg SBeibcfecns gefiebert- StufTet faff fo lang alg bie Sruff.

„Schwinger weiß, gtüget weißlich, bei bem SBeibchen an ber SPurjel

„ etwas bunfel, ror ber Spijje mit brauner Oianblinie : bie eierte Hangs*

„ aber fein / triebt ganj big juin Ölanbe gefeenb. „ (gatten a. a. 0.)

i5. Emp. vitripennis.

©cfyrcarg; ©tfwittger braun; SBeine pecfyfarbig ;
vierte SängS*

aber ber gltigel abgefürjt; — Hinterbeine ettraö folbig,

glriget glasartig (9}Jännd)en)
;

ober: binterfle 25eine ge=

fiebert; §lügel braun (SSeibcfyen). Nigra; halteribus fus-

cis
;

pedibus piceis
;
neryo longitudinali quarlo alarum

abbreviato; — pedibus posticis subclavatis, alis hyalinis

(Mas.)
;
aut

:
pedibus posterioribus pennatis alis fuscis

(Femina).

SDiefe 9lrt ließet ber »origen febr ähnlich, untcrfchcibet fich aber flanb=

feaft bureß braune Schwinger. Staffel »on boppelter Äopflange. Sftejaugen

im Heben roll). iDiilietteib graulich
; Hinterleib febwarj. ginget besSFtänn*

eßens glasartig, beg SEetbcßcns braun, mit feinem bunfelerm Otanbßricßc

:

bie brei »orberßen Hängsabern fo wie bie ICucraber an ber Spijje beut*

lieber ausgebiuft arg bie anbern ; bie »ierte Hängsabcr i(l febr fein unb

»or ber Ginmunbung am Hinterranbc abgebrochen. Seine peeßbraun. Set

bem SDlänncßen finb bie Hinterbeine »erlangen unb flärfer; bie Schienen

nach feinten unb bie gerfe etwas »erbift, baarig. Sei bem SEcibcöcn finb

bie SOlittelbeine an ben Scfecnfcl beiberfeits, an btn Schienen aber nur

auswärts mit Schuppen gefiebert ; an ben Hinterbeinen aber finb b’eibes

S^cnfel unb €dueneit an jeber €eite gefiebert/ atub liemhd) ffacfj ge*

iruft, — 2# habe meh« ©fempiare nach betben öef^tethtern. — i '/t £.

\
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16. Emp. albinervis.

©cfjwarj; 0d;tt>inger w*eig
;

^fügel glasartig, mit meinen

SIbrrn : bie vierte EängSaber verfürjt; Seine pecfyfarbig ;

Serber; unb Hinterbeine bei betn 9ftännd)en etwas fotbig.

Nigra
;
halteribus albis; alis hyalinis

,
nerv is albis : nervo

longitudinali quarto abbrevialo; pedibus piceis : anlicis

posticisqne inaris subclavatis.

©1 ein neben : fRüffet fo lang ats £opf unb ©littetteib. ©tittetteib

grauticb; Hinterleib febwarj, weißhaarig. gebwinger weifj; gtüget glas»

artig, burebaus mit meinen $bcrn, ohne fJlanblinie : bie »irrte Eängs»

aber oor bem Ovanbe terfürjt. ©eine peebbraun : an ben ©orberbeinen

ifr bie 3crfe fotbig; STtitrc fbeine gart , bünne, auch etwa« fürjer ats bie

»orbern; Hinterbeine rertwigert, etwas jufammengebrüft, bie gebienen

naeb hinten allmä&tig etwas breiter, auch bie gerfc tft breiter als bie an«

bem gufjgtieber. — 1 '/* Einie.

©3 ei beben ; ginget wie bei bem ©länneften; aber bie 9(bem bes ©er»

ranbes nebtl ber Oueraber an ber gpijje finb braun, ©eine b*ß lieget»

farbig; eine ©efieberung b<*be icb niebt bemerft. — ©on Hm. SETtegerle

»on ©lübtfelb. — i Ein«.
# (

17. Emp.. morosa. RT
gg.

@d)warj; @d)wittger braun; gftigel glasartig; — Hinter;

ferfe breitgebrüft, eirunb (5Äcinnd?en); ober: (jinterffe

©cfyenfel gefiebert (2Ö ei b cf> e n). Nigra; halteribus fuscis;

alis hyalinis; — metatarso poslico dilatato ovato (Mas .)

;

aut : femoribus posterioribus pennatis (FeminaJ.

JHütfet »on boppetter Äopftange. ©JittcHeib febwarj , fanm etwas grau»

fibimmernb. Hinterleib unb ©eine febwarj. Sebwmgcr braun; gtüget gtas»

artig, an ber ©Jurjet etwas getbtieb; alle Slbern beutlieb unb unoerfürjt,

am ©orberrante ein bräunliebes gffeifeben, bas bei bem ©tänneben et»

was bunfeler i(l. ©ei bem ©tänneben finb bie ©orberferfen etwas »erbift

;

an ben Hinterbeinen finb bie gebienen etwas fculförmig, bie gerfe aber

bÄitgebrüfl, eirunb. ©ei bem ©leibten finb bie Stentel ber ©littehuub
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Hinterbeine gefiebert. — 3dj erhielt bas SDhinneben -aus ber SJaumhauerU

feben Sammlung, bas Söeibcgeu würbe megrmalen in giefiger ©egenb 3t*
'

fangen. — Shinage 1 /2 Cinie.

18.

Emp. leucoptera.

©dfnrarj; ©ebroinger gelb; gtügel milchweiß; Hinterbeine

be6 SWänncben© etlV>ü6 feulfcrmig. Nigra; halteribus flavia;

alis lacleis; pedibus poslicis maris anbeiavatis.

Buffet »on boppelter S’spfllänge. SOiittetteib fegwarbgrou mit bunfetn

91uffenf?riemen
;
Hinterleib fegwan, weißhaarig. Schwinger gelb. Singel

milchweiß — nicht bieg glasartig — mit ebenfalls »eigen Slbern
,
nur

bie tSanbaber iß »an ber Splitte bis iur Spijje fegwarj (wie bei ber 20 .

/

9lrt). SBeine pedibraun : bie J&«nterbeine fefer »erlangen ;
Scgenfel an ber

Sugenfeite rinnenfprmig ; Schienen ftulfbrmig, haarig/ an ber Qlußcn*

feite ebenfalls gerinnet; 3nfe »erbiff. — ©in SDlänncgen. — 1 / £ini*.

19.

Emp. vernalis.
I

©d)warj; ©chwinger gelb; gliigel glasartig; Hinterbeine bed

9)?änndben6 etwaö feulforntig. Nigra; halteribus flavia;

alis hyalinis; pedibus posticis maris subclavatis.

SDiefe Plrt fieget ber »origen burdjaus gleich, allein bie Singel gnb nicht

milchweiß, fonbern bloß buregfiegtig ungefärbt; bie brei »orberßen SHanb*

abern ftnb braun, bie anbern unfeheinbar. 5Huf fcem fcgwarigrauen

JHüffenfchilbe nehmen fich brei bunfele Striemen etwas beutlidjer aus.

®cr fegmarje Hinterleib iß weißhaarig. — SPlegre SDlänncgen aus giefiger

©egenb. — iyS Einien.

20.

Emp. chioptera.

©dbwars ; Sfüflbi mifrf>vr*eiß
;
©cbwinger braun

;
— 33orber=

utib Hinterferfe fefbig (3)iättnd)
>
en) ober einfach (2ßetb=

d)en) Nigra; alis lacteis; lialtcribus fuscis
;
— melatarso

antico posticoque incrassalis (Mas.) aut simplicibus (F&-

mina). (gig, 19.)
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Fallen/ Empid. ai. 11 : Empis (chioptera) atra, halttribns

obscuris; liaustcllo pectoris Iongitmline, alis maris albis

et metatarso incrassato
;

alis femina: infusoatis pedibus-

qnc omnibns simplicilnis.

Schrank Fauna Boica. III. a5"6 : E. crassipes.

— Austr. 988 : E. crassipes.

JRufie! twn brppelter Kopflänge. SPlitteßcib fc^tvarg^rau , hinten etwa«

eiiigebrnft, mit fß(I unmerflicbtn butifcltrn Striemen. Hinterleib fcbwarj,

nnb btt bem SSlänncben mit jicmlicb tanken greifen paaren befejt. glügel

miicbweifj, bie btti erfftn JEängsabem bräunlich, btt anbtrn unfebeinbar,

nnr bie »orbert fXanbaber rem ber SSJlitte bi« jur Spijje fcbwari; feint

£äng«abtr ijl wfurjt. ©eint peebbraun : ©orber* unb Hinlerferfe bet

fccm SDlänndjen »erbift. — S>iefe «Xrt i(I im grubjabr febr gemein. 3n

ber Älaffiftfat. ber jwtiflüg. 3nfefitn , fo trit bti ifl nicht ba«

ödltf SBeibcben befebrieben; benn bit Stugel ftnb an beiben ©efeblecbtern

burebaus gleich. — 1 /s £inie.

• 21. Emp. simplex. Wied, f

Scfmrarj, gtänjfnb; SRüFFenfcf>üb bmjlrietnig
;
gliigel fc$»ar$=

Tidj mit fc^marjer Stanbürtie. Nigra, nitens; thorace trivit-

laloj alis nigricantibus
,
linea margiuali nigra.

Wiedcmaiin zoolog. Mag. I. 1. 50. 14 : Emp. simplex.

v Sit gebbrtt ju ber 9lbtbei!ung mit einem SJlebennerten antcrJlugeU

„ fpij3t, ber &itr #om jweiten mit einer ©tegung anfängt unb mitten

v jwifebem ibm mib bem erflcn jum Jlügefraube fafl gerabe fortläuft.

,, Sie febwarje garbe ifl nicht febr tief, an btn Seiten unb am hinter*

, y leibe ein wenig in« ©raue jiebenb. £>ie brei Striemen be« SDlitteUeibes

„ finb nur febr febwer ju bemerfen, ba bit jroifctrrn ihnen bleibenben

„ £inien nur febr wenig lichter finb. Schwinger brdunlicbfcbwarj; glügel

,, mit fdjnmrjlicbem Slnflricbe unb bem gewbbnlicbtn länglichen fHanbmale.

„ Änie fafl unmerflicb lichter. — 3m 3«nius auf ©ufebwerf. — 1 ’/j 2-

5, (SSiebcmann.)

i
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22. Emp. Bistortae.

29
*•

6d)tt><trj ; 9ftüF!enfdjilb graulid), fctf! brcifWemig; ©cfiroingec

gelb; gliigel glitMxUe mit gelblicher SBurjel. Nigra; thonace

cinerascenle subtrilineato
;
halteribus flavis; alis hyaliuis

basi flavicantibus.

ÜJujTel f<bwarj, »on etwa anbertbalb Kopflänge. SOlilteUctb bräunlich*

grau, glänjenb, mit brei boeb nicht febr beutlicben bunfeln 'Striemen :

bic mitteltte febmäler. Hinterleib glänjenb fdjwarj, bei bem SOlänncben mit

feinen greifen Haaren unb oor|lebenbcm 2lfterg(iebe, woraus ein feiner

gaben berwragt, bie Ginfcbnitte etwas heller; bei bem ©Höchen na ft

fpijlig. Seine febwarj, baarig; bie Schienen auswärts furjborfcig, an ber

©ursel etwas roflfarbig; Hinterbeine »erlängcrt. Schwinger gelb; glügel

glasbefle mit gelblicher ©urjel, ohne JHanbflricb. — 3* fanb biefe 2lrt

febr häufig bei SDlontjoie auf 23ergroiefen, im 3unius, auf ben Sluten

ber Statterwuri (Polygonuin Bistorta). — a'/i Cinien.

23 . Emp. lineata.

©djrnarj; 9tüffenfchilb graulich, fafl breiftriemig
; ©clnwinger

fct>ivrtrj ;
glügel glaöartig mit gelber SSurjel unb brauner

SRanblinie; f>infierfte ©djenfel be§ 2ßeibd;enö efwaS gefranst.

Nigra
;
thorace cinerascenle sivbtrivitlato

;
halleribus nigris

;

alis hyalinis basi flavicantibus lineaque marginali fusca

;

femoribus poslerioribus feminas subcilialis.

SDlänncben: Scbwarj; SHuffel etwas mehr als ffopflänge. SHüffen»

febilb »ome graufebiBernb , mit brei bunfeln Striemen : bie mittelfle be»

fiebt eigentlich aus jwei biebt beifantmen jlebenben Linien, beren 3wifcben*

raum bunfel ausgefüllt ifl, bie Seitenflriemen reichen nur über bie bin*

tere Hälft« bes «Küffenfcblibes , finb jeboeb nicht febr beutlicb- Schwinger

fcbwarjbrauu ; glügel glasbelle, an ber ©urjel etwas gelblich, am $3or*

berranbe mit ber gewöhnlichen braunen fiinie. Söeine febwarj.

©ttbcbeii : Ser Hinterleib bat eine jiemlicb lange tfumpfe Segeröbre,

bie au« tntl)wn übereinanber liegcnbe» Slüffcn tu befielen föcinl,
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unb auf bem Otüffen am »orbern Utanbe bes fünften Olinges berw*

fommt. SDie Sebenfet ber t>inter(ien Seine finb unten etwas gefiebert.

9lus feitfiger ©egenb. — a /i £inien.

24. Emp. grisea. Hgg. f

©djwärjlid)
;

9lüffenfd)i(b jroeiflriemig
;

gliigel gelbbraun ;

©djtttinger braun. Nigricans; thorace biviltato
;

alis bru-

neo-fuscis ; halteribus fuscis.

„ gübter unb SHutTet braunticbfebwarj. SJtüffenfebitb glänjenb febwdrj*

„ lieb, mit jwei grauen fcbmaten, liemlieb biebt lufammenliegenben

„Striemen. Hinterleib einfarbig gtär.jcnb fcbwärjtieb; an ben Seiten

„ febwärjtieb bebaart. ginget gelbbräunlicb mit braunem Stanbmale.

„ Sibwinger braun. Seine überall glännnb febwärjtieb , an ben JJfänbern

„ jiemtieb ßarf bebaart. — 3n ber Hoffmanttseggifeben Sammlung; ein

„ Staunten, aus *PortugaB. — 2 ’/j £inien. „ (SBiebemann )

25 . Emp. gravis. Hgg. f

©djmärjlid?
;
glügel tueißlid) mit faum ftdjtbarem 9tant>male;

©d?tt>inger gelb. Nigricans
;

alis albicantibus stigniate vix

ullo; halteribus flavis.

„ gübter unb SKüffet brduntiebfebwarj. 9(uf bem gldnjenben SHÜffen»

„ fdjilbe erfebeinen in gewiffer 9iiebtung »ier febmarje Striemen. Ser

„ febwdrjtieb gtdnunbe J^iuterteeb i|1 an ben> Seiten greisbebaart. gtügels

„ wurjel unb Sperren febr liebt lebergelb; auf ber gtaebe erfebeinen bie

a 35 3(ügel etwas weißlieb. Seine peebfebwarj. — 3n ber Hofmannseggifcben

„ Sammlung; ein Slanndjen, aus ‘Porlugall. — 2 '/% £inien. „ (S5ieb.)

26.

Emp* ardesiaca. Hgg. f

@raufd;ieferfarbig ;
Äinterbeine gelblicf). Cinereo-schistacea

;

pedibus posticis llavicantibus.

,, Sie 3arbe i|l überall ohne @(anj unb fd)iefergrau , welebes aber boeft

„ ein wenig ins Slfebgraue jiebt. gübler unb Slüffet febwdrjtieb. 5Hüffen=

„ febilb in gewifler Stiebtuug mit jwei bunfelern jiemtieb biebt jufammen»

„ liegen ben Strumen. 3lügcl wenig getblicb; Öianbmal gelbli# braun febr
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„ febmal. Schwinger bräunlich- Seine »on ber 3arbe bes Äfcrpers
, nur

„ bie bilifern bräunlich lebtrgelb. — 3« ber .^offniannscggifcben Samm»

„ lung; ein ©eibcbcn, au« fportugall. — 2 '/ Einien. „ (äSiebemann.)
r

27. Emp. truncata. IJgg. f
t t

,

*

Sd)rcarjli$; SRüffenfcfyilb vierjiriemig
;
Schienen rctljlic^&raun;

gtügelwurjel (id)tpfergelb. Nigricans
;
thorace quadriviti-

tato
;

tibiis rufo-brunneis; alarum radice dilute ochracea.

„ tSubter fcbwarj. QtufTet rbtbliebbraun. Stuffenfcbilb graulicbfcbwart

„mit »ier bunfeiern «Striemen; Srujlfeiten mit grauen Steffen. £inter=

„ feib bunfter febroart unb — wie ber SDtittelleib — ftarf gtanjenb , mit

„ einjelnen greifen J&ärcben, hinten geftujt, fo bafl ber Stfter unb bas

„ weibliche ©lieb mit eine befonbere Spitte angefeit erfcbeint. ginget

„ malferflar; Fersen roflgelb, befonbers liebt an ber SBurtel, ebne

„ iftanbmal. Schwinger rutfgelb. Seine febwarj; nur bie Schienen rbtb*

„ liebbraun, was naeb ber ©bitte tu fieb aümablig in ©cbmarje »erläuft.

„ — 3n ber #i>ffmannseggifeben Sammlung
; ein SJeibcben , aus *)?oriu=

„ gaH. — J Einien. „ (2Siebemann.)

28. Etnp. fulvipes. Hgg. j-

©cbrocirjliob
;

SflüFFenfd)iIt> breifiriemig
;

93etrte gotbgelblid;.

Nigricans
;
thorace trivillato

;
pedibus fulvicantibus.

„ Sübler febwart; fHuifel rotbgelb; &interfopf fbroärtllicbgrau. 9?üffen=

„ febilb fafl rauebgrau, mit brei febwärjliebbraunen Striemen; Sru|ifeiten

„ rauebgrau. Hinterleib febwärtlieb, oon brauner Slifcbung, an ben SeU

„ ten greisbebaart. giügel nur wenig graulich, mit langem braunem

„ fJtaubmale. ©ebwinger röifjlubgelb, wie auch bie Seine, bie nur an

„ ben äufjerften 3u|jgliebcrn ins Sräunltcbfcbwartt fallen. — 3n ber

„ J&offmannseggifeben Sammlung; ein Slänncben, aus $ortugaO. —
„ 2% Einien. “ (SBiebemanu.)

29.

Emp. pilipes.

Scbwärjlicfy ; $Rüffettfd)iIb grau, faunt geflriemt; Seine rot^

gelb ; #interfi$enfel mit jtvei braunen Striemen
;
glügel
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gfa^beffe. Nigricans; thorace griseo subvitlato
;
pedibus

rufls : femoribus posticis fusco-biviltatis
;

alis hyalinis.

Stüffel mehr als jwcimal fo lang als ber Äopf, roflgelb, SDlittelleib

graulich, mit tier, jebocb febr unbeutlidjen Stricmcu. Hinterleib fcbrcarj.

Seine rotbgelb : bie Hinterfcbenfel »ort ber SEßurjel an bis über bie SDtitle

hinaus beiberfcits mit einer braunen Strieme, unten— fo wie bie $Dlittel=

fcbenfel — mit febwarjcn furien 33or|len ber £änge nach befejjt, etwas

breitgebrült; bie (ejten gufiglieber braun. Schwinger gelb. Jlügel glasbeHe,

mit braunen Slbern, an ber SEBurjel gelblich, ohne Otanbmal. — 3<h >t>

bielf ein SSeibdjen »oit 2)r. £ead> aus Gitglanb. — i'/\ Cinien.

So. Emp. brunnipennis.

©d)tt>ärjfich ;
SIüFFenfchifb gmuTic^ , faum geflriemt; Seine

braun : bie hintern jufammengebrüft
;

Flügel bräunlich.

Nigvicans; thorace cinerascente, vix vittato; pedibus fus-

cis
:
posticis cotnpressis; alis fuscanis.

Slüflel fo lang als ffopf unb SDlitteHeib. Stirne grau. SDlitteHeib grau*

lieb, mit jwei etwas unbeutlichcn bunflelcrn ßängslinien. Hinterleib

fchwürjlich- Schwinger hellgelb. glügel bräunlich , obne beutticbes SRanb=

mal. Sbeine braun : bie hintern Sc&enfel unb Schienen jufammengebrüft,

haarig , bie Schienen nach hinten aümüblig etwas breiter
; bas erjle

gußglieb, fo lang als bie übrigen jufammen. — Gin SBeibcheit. —
i 'A £inie.

* «

3i. Etnp. nigritarsis.

0ch\t>arj
;
Sßeine gelb : Schienen unb Sufjglieber an ber ©pijje

fchmarj : Äinterfchenf'ef be» 9Äännchenö feulfcrmig
;
§[ü=

gef glasartig. Nigra
;
pedibus flavis : tibiis tarsisejuo apice

nigris : femoribus posticis maris clavalis; alis hyalinis.
'

PJlänjcnb fchwarj. Ölüffel fo (ang als ber Äopf, roflgelb. SScine gelb :

Spijje ber Schienen unb ber Jufjgliebcr fchwarj, unb bie Hinterfcbicnen

feulfbrmig; auch bi« Hinter ferfc i|] foibig, unb fo lang als bie übrigen
A
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gußglieber jufammen. glüget glashelle, mit faum merftuhem 9tanbmale.

— ^Deibe @ef(^I<cf>ter au« ber ©aumhauerifchen Sammlung. — - £inicn.

32. Emp. crassipes.

©d)marj ;
©Ringer braun; Seine gelb mit fcfm>ar$en Ge;

lenFen : i)interfd)ienen Feulfbrmig. Nigra
;
halteribus fuscis

;

pedibus flavi», geniculis nigris : tibiis posticis clavatis.

i .

OJIänjenb fchwarj, befonbers ber Otuffenfcbilb. Schwinger braun mit

biffem ffnopfe. ginget glasartig. Seine gelb : Spijje ber Schenfet etwas

bräunte, ber Schienen unb ber beiben erjlen gußglieber fchwarj; bie

übrigen gußglieber ganj fchwarj; bie Jgtinterfchienen feulfbrmig, aber bas

ertfe gußglieb nicht biffer »nie bie anbern, rooturch (ich biefc 9lrt »an ber

»origen gleich unterfcheibet. — Stur einmal bas 2Jtännchen gefangen. —
i ’/i Einie.

33. Emp. meridionalis. Meg.

Cdtmarj; 9lüffenfd)ilb meipgrau mit jwei braunen Stnien;

glügel bräunlich
;
Seine rotfjgelb : $nie uttb Süfe fdjmarj.

Nigra
;
thorace cano fusco-bilineato; alis fuscanis

;
pedibus

rafis : genubus tarsisque nigris.

2after btaßgclb ; Otuffel fo lang al« ber SOtitteHeib fdfwarj, nur bie

Sefäe nach ber Spijje ju rofigelb. Untergeficht unb Stirne grau. ÜJlitteU

leib rocißlichgrau mit jwet braunen Stüffcnlinien. J&interleibsrüffen gtän*

jenb fchwarj, ©auch fchroärjlich. Schwinger fchmujjig weiß
; glügel bräun*

lieh, an ber SBurjet etwas rofigelb. £üften weißgrau; Schenfet unb

Schienen rotbgelb mit fchwarjer Spijje; güße fchwarj. — ein SBeibchen,

aus Oeflerreich/ »on £rn. SDtegerle oon 2JtuhIfelb. — 3 Einien.

- 34 . Emp. maculata. Fabr.

Siüffenfdjilb afcfygrau, mit brei fdtmarjen ©triemen; hinter;

leib fdtmarj mit grauer SÖurjel
;
Seine rotbgeib mit fdtmar;

jen Gelenfen
;
ghigel braungefleft. Thorace cinereo vittis

tribus nigris; abdomine nigro basi cinereo; pedibus rufis

geniculis nigris; alis fusco-maculatis.

III. 23«nb. 3
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Fabr. Spec. Ins. II. fa-x. 7 : Empis
(
maculata

)
cinerea

,
*

rostro abdominis lateribus pedibusque testaceis
,
alis ma-

culatis. _ _

— Ent. syst. IV. 4°6- »5.

— Syst. Anti, z

4

1 • >8.

Gmel. Syst. Nat. V. 3890. to.

Klassif. d. Zweifl. aa5. i5 : Empis variegata. — a33 f) <

Emp. maculata.
1 /

£opf unb SJtittellcib afchgran, luterer mit jwti fchwarjen fRüffenflrie»

men, bie noch eine fchwarje £inie jwifchen fi* haben. Hinterleib glänjenb

fdjwarj, ber erfle Dling grau. Hüften grau; Sehen fei unb Sehientn roth»

gelb mit fehwarjer Spi|je, güße fchwarj. Schwinger hellgelb. giügel fajl

glasartig mit brauner JHanblinie; bie Dlbern an ber Spijje unb am Hin=

terranbe fchwaribraun gefdumt, bie Spijje felbfi i(l ebenfalls braun unb

»on ber ©abelaber läuft nocfr eint braune gebogene £inie ton btr brit»

teu bis jur vierten tängsabcr herab. — 3nt Sommer nicht feiten. —
5 £inien.

35. Emp. nigricans.

SRüffenfc^ilb afcfygrau , breifirietmg ; jj?interlei& fcf;wärjtich

;

35eine rotfjgelb mit fcfywarjen gußen
;

^liigel bräunlich mit

gelblicher 2Sur$el. Thorace cinerco trivitlato; abdomine

nigricante; pedibus rufis, tarsis nigris; alis fuscanis basi

flavicantibus.
%

Fallen Emp. 18. 3 : Empis
(
rustica

)
subcinerea, thoracis

lineis tribus nigris; pedibus testaceis
,

tarsis nigris; alis

infuscatis : nervo lougitudinali tertio cum costali in

summo apicc ala; conjuncto.

£ef|t ro(lgelb, faum länger als ber Äopf, tippe boppelt fo lang. Split*

tefleiji afchgran, mit bret fehwärjliehen CHaffenlfnien ; bie mittelfle faunt

etwas feiner. Hinterleib fehwa« , feinhaarig. Schwinger gelb ; glügel et»

was bräunlich mit gelblicher SBurjel. SBeiite ro(lgelb, feinborflig : Spijje

ber Schienen unb bie 3u|te fchwarj. — 9tur bas SPlännchen; bas 255eib*

thcn fenne id) nicht- — 4 Ciuieti.
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Unter btm ^atmn E. rustica Eall. erhielt id> «in männliches Gjrem*

pfar »ou #rn. STOiebemann, bas son nigricans gar nicht Berfchieben war.

gaDen’s 2&emcrfung, baf> bie weite unb britte Eängsaber fich an ber

Spille ber 3lügd Bereinigen, fommt nicht allein biefer %rt, fsnbern auch

aßen anbern |u.

36. Emp. livida. Linn.

SSiiffenfdjilb grau mit brei fcfywarjen ©triemen; SBeine roffc

gelb mit fcfymarjm Jügett; — Hinterleib braungelb, glü=

gel bräuttlid) (Männchen) ober 5?interleib fdjroärjlicb,

glligel giabbelle (3B eibenen). Thorace cinereo, vittis

tribus nigris
;
pedibus ferrugineis, tarsis nigns

;
— abdo-

raine livido, alis fuscanis (Mas.) aut abdomine nigri-

cante, alis hyalinis (Femina).

Fabric. Syst. Anti. 1 4 e • 19 '• Emp.
(
lineata

)
thorace cipereo

nigro-lineato
,
abdomine pedibusque rufis.

Linne Syst. Nat. XII. 2. ioo 3
,

3 : Empis livida.

— Fauna Suec. 1897.

Fallen Emp. 18. 4 : Emp. livida.

Latreilfe Gen. Crust. IV. 3o3 . Emp. livida.
,

Degeer Ins. VI. 101. 1 : Emp. livida. Tab. 14 Fig. r 4 -

Schcllenherg Genr. des Mouches. Tab. 3 i. Fig. 1.

Herbst gemeinn. Naturg. VIII. 118. Tab. 344 - Eig. 2.

Schrank Fauna Boica III. 25 ^ 3 .
__

>

Geoffroy Ins. II. 4 7 4 • *7 : L’asile ä pattes fauvea allongees.

95ü(Te( »oti anbert&alb Äopjläng«. JBiiffenfchilb ge(blich=grau mit bret

fchmarjen 0Juffen(lrtemen : bie mittelfte etwas fchmaler. Schi (beben gelblich,

mit braunem SDIittelfleffen. Hinterleib bes SJlännchens braungelb, mi;

blaffem ^tnterranbe ber Olinge; bes SBeibehens fcbwärilidjgrau, feiben*

gfänienb. SSeine roflgelb mit fcbroaribraunen güften unb gleicbftrbigeti

Spillen ber Schienen. Schwinger gelb. Siegel bes üllännchens bräunlich

mit gelblicher SBuriel, bes äBeibcbens rein glasartig : bie fünfte Eängs*

ab?r (unb bei bem SBeibcben auch bie Bierte) erreichen ben $mterranb nicht

ganj. — Sehr gemein. — 4 Einien.

I
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E. livida Fabr. unb Gmel. ifl eine Slbcinberung von tessellata. Üb

Asilus tipuloides Lind. ba« 333eib(pen ber gegenwärtigen Slrtifi, mag

tcb nitpt entftpeiben , bo<p i fr cs waprfcpcinlicp , unb auch ©eoffrop liebt

ipn piepin.

37. Emp. borealis. Linn.

©dfjroarjbrautt ; 9tüffenfd;)ift> graulich, vierjtrientig ; Flügel

braun mit gelblicher SSurjel
;

bei bem 23eibd)en breit,

flunipf; Seine rofigelb. Fusco-nigra; thorace cinerascente

quadrivittato; alis fuscis basi flavicanlibus : feminse dila-

tatis
,
obtusis

;
pedibus ferrugineis.

Fabr. Spec. Ins. II. 4? 1 - 1 : Empis
(
borealis

)
nigra, alis

subrotundis fusco ferrugineis.

— Ent. syst. IV. go3 . 1.

—- Syst. Anti. 137. 1.

Gmel. Syst. Nat. V. 2889. *i,

Linne Fauna Sitec. i 8g5 .

Falten Emp. 16. 1.

Degeer Ins. VI. 102. 2. Tab. 14 Fig. 17.

Schrank Fauna Boica III. 2570.

Herbst gemeinn. Naturg. VIII. 117. Tab. 344 Fig. >•

Äopf grau; OtülTel unb ^übler fepmarj. SOlitteBeib paarig, grau, mit

»irr fepmarjen SRuffenflrieinen. Hinterleib paarig
, fepwari , bet bem 2Beib=

epen mepr ins ©raue gemifipt. Scpwinger gelb
; 3lüge( rbtpticpbraun , mit

roflgelber SBurgel
;

bei bem OTeibcpen breit mit (lumpfer Spine. Seine

Paarig, rofigelb : bie Scpenfel unb Scpienen pinten fcpwarj — 93orber=»

fipienen ganj fipwan — ; auep bie güfje ganj fcpwarj. — 3m 3rüPli»3e

auf ben Stuten ber ©aplweibe , bod> niept päuftg in piefiger ©egenb

;

ginne fgnP fie inCappIanb, unb Scpranf ebenfalls in Sapern. — 3 '/i 2.

38. Emp. stercorea. Linn.

Stofigetb, mit fchwarjer SiüFfenlinie. Ferruginea, linea dor-

sali nigra.
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Fabr. Spcc. Ins. II. 4 /
J - 8 : Emp.

(
»tercorea

)

testacea,

linea dorsali nigra, alis rcticulalis.

— Ent. syst. IV. 4°6 - 16.

— Syst. Anti. 1 4 1 . 21.

Gmel. Syst. Nat. V. 2890. 5 .

Linne Fauna Suec. 1899.

Fallen Euipid. 18. 5 .

Latreille Gen. Crnst. IV. 3 o3 .

Schrank Austr. 986.

"Wiedemann zoolog. Mag. I. 2. 25 . ,

Stopf afdjgrau. SDlittef* unb Hinterleib rojlgelb, mit einer fdjwarjett

£inie über beiber 9tüffcn. 33eine gelb, mit fcbwarjbrauncn güfjcn. Scbwin^

ger gelb; glugel glasartig, braunaberig. — Ueberatl nicht feiten; Callas

fanb fie ebenfalls in Dlußlanb. — 4 Pinien.

39. Emp. testacea. Fabr.

©fergetb; Stüffenfdjifb über feie Dritte braun mit fdnvarjen

©triemen
; Stüffet an ber SSurjel gelb. Ochracea

;
thoracis

dorso fusco nigro-vitlalo; rostro basi luleo.

Fabr. Syst. Anti. i 4 >. 20 : Einp.
(
testacea

)
testacea tliora*

cis dorso fusco
;

alis liyalinis.

Latreille Gen. Crust. IV. 3 o3 .

Untergeficbt ofergelb, Stirne graubraun; Stufe! oben ofergclb, unten

fibwarj. SOtittetteib ofergelb, Slüffen graubraun, mit oier febwarjen Pängs=

linien : bic Seitenlinien »orne abgefurjt. Hinterleib unb SSeine ofergclb,

bie güfje braun. Schwinger blapgclb; glügel faum etwas bräunlich : 2Jor*

berranb an ber SBurjcl gelbicb- — 3<b erhielt ein SDlänntbe# aus ber Samm*

Jung 00m ‘Prof- gabricius, bas oon feiner eigenen Hanb bcsctlclt war;

er gibt £>e(lerreicb |um IBaterlaube an. — 3'/j Linien.

40. Etnp. lutea.

(Selb, mit braunen Süßen; $HigeI glasartig. Luiea; tarsii

fuscis; alis hyalinis.
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©anj ungeffeft gelb, nur bit gubltr unb Süßt finb fchwonbraun , unb
, ß

,

btt glugel glasartig. SDie Sltme bt« 2Beibchen8 fcbimmert ms 2Beiß(i<be. —
9lus hicfiger ©egtnb, hoch nicht gttntiit. — 3 £inien.

41. Emp. punctata. Fahr.

9tüffenfd)ilb afdjgrmi , braunffriemig
;

Hinterleib gelb mit

fcfymarjen üftüffenfleffen. Thorace cinereo, fusco-punctato

;

abdomine luteo, maculis dorsalibus nigris

Fabr. Syst. Anti. > 4^. 11 ; Empis (punctata) testacea,

thoraris dorso ciucreo atro lincato, abdomine supra linea

media fusca.

Fallen Empid. 19. 6.

Geoffroy Ins. II. 18 : L’asile fa.uve 4 ailes reticulecs.
' t

Äopf afcßgrau , mit fchwarjbrattnen Sü&lern. Sttittelleib afcbgrau mit brei

brauntn Striemen , bit mtbr weniger beutlid» ftnb. Hinterleib gelb, bisweilen

ins SJraungelbe gemifcht, mit einer Strebe fdjwarjbrauner länglicher fünfte,

bie manchmal iufammenbängen unb eine gesühnte Stcieme bilben. Seine

gelb mit braunen Süßen; Schwinger gelb; glügel glasartig. — Sie i|t

hier eine her gemeinten Slrltn. — 4 £inien.

42. Erap. trigramma. Hgg. f
« *

Honiggelb; SRiiffenfcfjilb unb 5?interleib mit brei fc^marjen

©triemen. Mellea; thorace abdomineque nigro-trivittatis.

„ güßler uub ninterfoyf fchwarj. Dliffenfibilb mit brei liemlieb breiten

„ fdjwarjen Striemen, beren milteljle bis an ben Hals »ortritt; Sdjilbchen

„ unb Hmterruffen aU(^ fchwarj SOlittelßricme bes Hinterleibes breiter,

„ bie Seitenßriemen nur linitnartig. Jlügel wenig gelblich ; Jüße ins

,, S?rüunlifhe faDenb. Sit hat bie größte ÜCebnlichfeit mit E. punctata,

„ aber bei biefer finb bie Striemen weber fo tief fchwarj, noch fo fcharf,

„ abgefchnitten. — 3n btr Hoffninnnseggifchen Sammlung, ein SBeibcten,

„ befftn 2-alerfanb wa§rfcheinlich ¥ohugalli|}. — 3/ä£in. „ (SSiebemann)
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B. Sille Seine fa ft gleich lang; H«nterfcf>enfel

ttufir weniger verbift c
).

43. Emp. nitida.

JRüffenfdnlb grau, mit jwei Striemen; Hinterleib glanjenb

* ftfcmarj ;
Seine* jiegelfarbig mit fdfwarjen Sd;enfeln.

Thorace cinereo bivittato; abdomine nigro nitido; pedi-

bus testaceis : fenioribus nigris.

Stuftet roftfarbig. tfepf fibwaritiib. SDlitteOcib braunliibgraii, mit Jttel

bunfetern Stüffenflricmen. J&iulcrleib an beibcn ©efdjtetblem gtänjenb

fcbrcarj; bei bctn SPlänmben i|t bas ©cfiblecbtsglicb etrcas folbig, umgcbo«

gen. Sdjwinger bcflgdb; gtüget gtasbcfle. Sdnnfel fdjwarj, bie Spi«e

fo »ie @d»ienen un& Süfje jiegetfarbig; bie J&interfrbenfel eerbift. — 3m
3rii)linge auf ben ©turnen bes £$weniabns. — Einten.

44. Emp. tumida.

Slfcfjgrau; SRüFfenfduIb mit brei fd^roarjen Striemen; Seine

rotbgelb : Sdjenfel fcfjwarj mit rotbgelber Spiäje; Äolbe

ber Sdbminger fdjmarj. Cinerea; thorace nigro-lrivittato;

pedibus rufis : fenioribus nigris apice rufis; clava bal-

temm nigra. 1

Sie ift afebgrau. Stuftet faftanienbraun. SJtittelleib bunfel afebgrau

,

baarig, mit bret febwarjen Striemen, bie mit aufreebt(lebenben paaren

befejt ftnb; ber Staum jmifeben ben Striemen i(i fa&I. Unter ben SebuU

tem ift betberfeits ein gelbes langliebes Stefeben, roetebe rcabrfebeintieb bie

»orberften £uft(6<ber fmb. Hinterleib afebgrau , mit bunfetera Schiller unW

einer fdjrcärjlidjcn , nidbt immer beutltcben Stüffenlinie. SDas Äftergtieb

bes SDtänmbens wie bei ber einigen Slrt. Schwinger mft hellgelbem Siiete

Ci ©iefe 2tbf6eitung würbe fieb »wHeicbt beffer su einer eigenen ©affung fejfit«

fen- Sie unfetfebeibef fieb buttb getrennte 2tugen au beiten ©efctHccfitfrn ;

buctb bie faft gleieb langen ©eine ; unb bureb bie mehr weniger oerbitten

fcinferfebenfel. 3üf)Ier, Äuffel unb Jluget orbnen fic inbeifen ju Eu»i>i»,

wobei icb fie noch fleuch tage.
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unb fdjwärjlicbem Änrpfe. Jliigel glasartig". $3eine rotbgelb : Sdjenfel

febwarj mit rotbgelber Spijje : Hinterfibcnfel nur wenig oerbift. — 3m
Sommer auf SBicfen. — 3 Einien.

45. Emp. femorata Fahr.

9tüffenfcl)ilb afdigrau mit brei fcbrcarjen ©trientm
; Seine

rotbgelb : ©ctyenfel fcbrcarj mit rotbgelber ©pijje; —
9)fännd)en : Hinterleib fd?n?arä, glügel braun; 2Betb=

eben : Hinterleib grau mit fcfyrcarjen 9iüffenpunften,

§ltigel glasartig. Tliorace cinereo, vittis tribus nigris; •

pedibus rufis : femoribus nigris apice rufis; Mas. : al>-

clomine nigro, alis fuscis; Femina : abdomine cinereo

punctis dorsalibus nigris, alis hyalinis (§ig. 20).

. Fabr. Ent. syst. Suppl. 568 : Empis {femorata
)
nudius-

cula
,

cinerea
,

tliorace lineato
;

femoribus posticis in«

crassatis nigris apice testaccis.

—- Syst. Anti. 140 . 14.

Latreillc Gen. Crust. IV. 3o3.

SHufiel rotbgelb; Stirne grau. SOlittetleib grau mit brei febwarjen baaris

gen Striemen, beren Swifcbenraum naft i|l. Hinterleib bes SJtäumbens

glänjenb fdprarj, am Stffer mit einer großen, monbfbnnigeit fenfretbten,

glatten, hoppelten SDlembranc »on ftbwaricr Jarbc — nur bie Spijje ifl

roftgelb, burtbfcbeinenb— über welker noeb ein furjer fegcIformigcrSbrperiß.

Hinterleib bes SBeibdjens licbtafebgrau, mit fcbwarjen Otüffenpunften unb

brannfcbiHernben Querbinben; bie Eegerobre ifl fpistig, geglicbert. SDeine

rotbgelb : Sefcenfel glänjcub ftbwarj mit rotbgelber Spiäje ; jijinterfcbenfet

terbift. Scbwinger hellgelb; Slugei bei bcm SOldnneben braun mit gelber

SBurjcl, bei bem SBeibtben glasbelle. — ^m grübünge unb Sommer auf

SMumen, in Helfen unb im ©rafe jiemli# gemein. — 3 Einien.

46 . Emp. ruralis.

Stüffenfcbilb afdbgrau mit brei braunen ©triemen; Hinterleib

fctynxirj , ginget glttfgrtig ;
Seine gelb ; ©e^enfel fcbtt>«r$
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mit gelber ©pi^je. Thorace cinereo, fusco-trivittato
;

al>-

domine nigro; alis hyalinis; pedibus flavis : femoribus ni-

gris apice flavis.
'

1

S3ieft 3rt, »on ber i® nur bas SPlänndjfn fenne, gleißt ber »origen

fcJ>r. Sie unterf®etbet ft® »oh berfelben babur®, bafj bie Striemen bes

JRüffenf®iIbes ni®t f®warj/ fonbern braun finb; bie 3lugel finb glasartig;

bie hoppelte Sölembrane am Jjjinterleibe ifl bier ebenfalls unb »on gleicher

SBilbung unb Sarbe, bo® ifl bas Selbe meftr oerbreitcl. 2>ie gelbe 3*>rbe

ber Hinterbeine i|i Malier. — 51ur jwcimal bas 9Jlänn®en im Sommer

auf ©ras gefunbcn. — 5 £inien.

\ •

C. Unbeftimmte 2lbtb«ilung.

47. Emp. umbrina. Hgg. f

95r<tunfcf)tt>arg ;
glitgel bräunRcf) mit großem Stanbmale.

Fusco-nigra; alis fiiscescentibus
,
stigmate magno.

„ ©ans einfarbig bräunli®f®r»arj , wenig glanjenb. Dtufiel lang, Seine

,, einfa®. 2)ie Gabelaber an ber glügelfpiije wie bei Hilara. — £off=

„ mannseggif®e Sammlung; ein 2Bcib®en aus iportugatl. — 1 }® üinie. „
(SBiebmann)
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LXXX. ©djnafcelflicge. RIIAMPHÖMYIA.
Hgg.

Tab. a3. Fig. i — 4*

güfjfer PorgefFreFt, fcreiglie&erig : ba# erfle ©lieb waljenfcr=

mig; ba# jweite napffbrmig; ba# britte Fegelfbrmig
,

jus

fammengebriiFt, an ber (gpijje mit einem jweiglieberigen

©rijfef (gig. 1).

Sin (fei porfFeljenb, fenFrecfyt ober jurücfgebogen, bünne.

glügel an ber ©pijje ohne üueraber, parallel aufliegenb

(Sig. 2).

Anlennse porrecta?
,
triarliculatse : articulo primo cylindriro;

secundo cyalhiformi
;
lertio conico, compresso, apice stylo

biarliculato.

Probosis exserta, perpendicularis s. inflexa, tenuis.

Alas incumbentcs
,
parallel*, nervo transversali apicis nullo.

3Der $auptunterfcf)ieb biefer ©attung ton ber porigen be* ,

(Fef>t in bem gänjticfyen fOJangel ber an ber ©pijse ber gliigel

beftnblidfKn ©abelaber. jFopf unb SRüffel jtnb pon ber

nämlichen 23ilbung roie bei Empisj bie güf>ler haben an ber *

©pijje be# britten ©liebe# ebenfall# einen jtpeiglieberigen

©riffel, ber aber feljr Furj unb nur burch eine (Farbe 50er=

grbperung beutlicfy ju erFeunen i(F (1). 3llle# Uebrige fjflt

biefe ©attung mit ber er(Fen Slbtfyeilung ber porigen gemein.
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I. Rh. marginata. Fahr.

Ccbwarj; $ltigel erweitert, breieFfig, glasartig, mit braunem

SRanbe. Nigra; alis
i
dilatatis, triangularibus, hyalinis,

fusco-mnrginatis.

Fabr. Eut. syst. IV. 4°3 - 3 : Empis
(
marginata

)
nigra

;

alis albis rnarginibns nigris.

— Syst. Anti. i 38 . 3 : Ernpis marg.

Gmelin Syst. Nat. V. 2889. 6 : Empis marg.

Latreille Gen. Crusl. IV. 3 o4 : Empis marg.

Panzer Fauna Germ. XXIV. a3 : Empis platyptera.

Klassif. d. Zweifl. I. 228. a5 : Empis marg. Tab. 11 Fig. 29.

€djwarj, mit weißen Schwingern. Dir gfugef frnb fcbr groß, brciefftg,

mit fhimpfcn #lntereffen ; bc» Hinterranb iß etwa» ausgefcbnitten, unb

bat, fo wie brr 3ntienranb, einen breiten braunen Saum; bie SDlittcIflacbe

tfr glasartig, mit rofenrotbem Seiner. — 3<b babe oon biefer ärt ein

paarmal ba» SBeibcben gefangen; ob ba» Sölauncben anbers gebilbet iß,

weiß id> nicht; auch bie ^anjerifebe fäbbitbung fleOt ba» StBeibcbm »or.

— 2 ßinien. „

2. Rh. cinerea. Fabr.
\

SftüFFenfd)ilb ctfdjrau, brei|lriemig
;

Hinterleib fdwmrjlidj

;

Seine blapgelb; gliigel breit. Thorace ciliereo, trivittatoj

abdomine nigricante; pedibus palliclis; adis amplis.

Fabr. Spep. Ins. II. 4 y 3 - 6 : Empis
(
cinerea

)

cinerea,

thorace immaculato, pedibus paliidis, alis apice fusces-

centikus.

— Eut. syst. IV. 4 «!>. ia : Empis ein.

*— Sy&J, Anti. 141. 16 : Empis ein.

Gmelin Syst. Nat. V. 2890. 9 : Empis ein.

Fallen Empid. 2;. 28 : Empis tipularia.

Klassif. d. Zweifl.Y 232 . d) Empis cinerea.

kubier braun : bie beiben crflen ©lieber gelb. Äopf grau ; fJtufftl »on

etwa» mehr a($ ÄPpflange. SKittcBeib afebgran, mir bret bräunlichen.

y
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nicht feftr betulichen fftüfftnfiriemtn : brt miltelfle fd^eint au« brei feinen

£inien ju bcßebeu. Hinterleib fchwirelicb, mit gelber CJfterfpijje. Söcine

blaßgelb, mit braunen güßen. Schwinger weiß; Flügel greß, breit/ mit

flutnpfer Spijje, bas ÜBurjelbrittel ifi glasartig, bas Uebrige braun.

— ein Höeibchen, welches mir »an £rn. SPlegerle Bon SJiuhlfelb mitge=

tbeilt würbe. — o/a £inten.

Stach 3aKen befleftt bie Spiije bes Hinterleibes som SDtannchen aus

jwci gelben breiefligcu Äbrpern unb jwei hohlen Struppen, bie gfügel

finb glasbelle,

3. Rh. latipennis.

^tfnräralicf; ; 9uiffenfd)ilb grau
, faft breiflriemig

;
93eine

fcßwarj : Äinferfcfyienen nadj außen gefranjt; glügel breit,

glö^belle. Nigricans; tliorace cinereo subtriviltalo; pedi-

bus nigris; tibiis poslicis externe ciliatis,’ alis amplis,

liyalinis.

tJtüfiet fo lang als ber £ppf. SOTitteBeib grau , mit brei etwas bunfelern

JHüffcnftriemen, bie mittelf.e fchmäler. Hinterleib fchwarjlich. Schwinger

weiß; glügel glasbcße, breit. 93eine fchwarj : Schenfel gcfurebt, Schienen

unb 3erfe ber Hinterbeine nach außen horßig gefranjt. — 3$ habe bas

SDlänncher, hier nur einmal gefangen; ein anbercs Cjrcmplar erhielt id)

Bon Hrn. SSlegerle Bon S)lüf)lfclb. — L’inien.

4. Rh. tibialis. Meg.

©rau
;
Seine fdjwarj : 5?interfd>ienen jufammengebrüft, und)

außen gefranjt; glügel braun mit rojtgelber 2Surjel. Ci-

nerea; pedibus nigris : tibiis posticis compressis exleme

ciliatis; alis fuscis, basi ferrugineis.

Ot.uffcl Ben anbertbalb Äopffänge. Stirne unb SJtittefleib bunfelgrau,

lejterer mit brei etwas bunfelern fJtüffenßriemen : bie mittelße fchtnaler.

Hinterleib fchiefergrau. SJeine fcßwarj; ßinterße Scbenfel unb ©cbienett

gefurcht : Hmterfchienen flach, nach außen etwas erweitert unb mit 3er*

den gefranit, auch bie Htnterfcrfe iß etwas perbift. Schwinger gelblich;
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Slügel braun mil rofigelber Sßurjel fafl wie bei Emp. tessellata. — 9lus

Öeflerrei* ; ein SBJeibchen »on #rn. SSftegerle »on SDlü^Ifelb. — 3 £inien.

5. Rh. alipes. Hgg,

Sdmrnrj; Seine jiegelfarbig
,
gefranjt; glügel glasartig mit

braunem 9\anbmaie. Nigra; pedibus testaceis, ciliatis; alis

hyalinis sfigmate fusco.

Sie ifi fchwara, nur bie SSurjel bes Hinterleibes i(l an meinem Crem*

plare braun; ber Elfter bes iDtcinncbens behebt aus einigen weit tlaffenben

Schuppen, unb bat einen langen aufwärts gefrümmten gaben. 3er Büffet

ifi von Äopflänge. SDie äiegelbraunen löeine finb ade nach anfjen borftig

geroimpert. Schwinger weifj; glügcl glasbelle, faum etwas bräunlich, mit

bunfefbraunem IHanbmale. — Gin SOTäitnchen aus hieftger fflegenb ; ein
<

anberes würbe mir aus gabricius Sammlung mitgetbeiit, worin es bei

Emp. forcipata, jcboch uiibejetteit/ ficftc. — s £inien.

6 . Rh. tarsata.

©dbmarj; Seine braun : Schienen unb Ser fe ber porbern per:

bift; Slügel glasartig mit braunem Sianbmale. Nigra; pe-

dibns fuscis : tibiis metatarsisepre anticis incrassatis; alis

hyalinis, stigraale fusco.

SMefe gleicht ber »origen fnfl o6nig, unb fönnte leicht bamit oerwechfelt

werben. Sie i(l glänjenbfchwarj. Ofufiel »on Kopflänge. Elfter bes SDlänna

ehens wie ber »origen 9lrt. Schwinger weif; glügel glasartig mit blafb»

braunem Dtanbmale. Seine butifelbraun, haarig, nach 'Serbältnif) furjer

als hei ber »origen : bie 23orberfcbiencn finb na* ber Spiue au etwas

»erbift, unb bie gerfe ifi gana »erbift; bie übrigen gufglieber aber bünne.

— ©in SHannchtn aus fjiefiger @cgenb. — a £inien.

- 7. Rh. atra.

©länjenb fchmarj; @d)u>inger weiß; gfüget an ber @pi$je

fchwärälich mit fchtvarjem Shmbmafe; — ^interfchenfel
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beS 23fibd)en3 nad) innen gefiebert. Atra nitida
;
halteri-

bus albis
;

alis apice rigricantibus, stigrrtate nigroj —
femoribus posticis feminse interne pennatis.

tDunbaus glänjenb tieff<broarj. EHuffel fo lang als ber Äopf. Elfter bes

SDlännAens wie bei ben btiben »origen. Stbwinger getbliebweiß; SSlügel

an ber Spijienbälfte etwas liebt gefebwärjt, mit ftbwanem Slanbmale.

©eine fibwarj , paarig t bei bem SOtänncben bie ©orberfdiienen borflig ges

franst ; bei bem SJeibcben bie Jgtinterfcbenfejl na<b innen fcpuppig gefteberf.

— Slus bieftgtr ©cgenb. — ßtmas über 2 tinien.
'

•
r

8. Rh. rugicollis.

©länjenb pedtbraun; Sfttiffenfdbilb gefurcht; @cf>n>tnger roeiff,

gftigel env'ao bräunlich. -Picea nitida; thorace siücato
;

halteribus albis; alis fuscanis.

SHuflTel fo Tang als ber Äopf. SHuffenföilb mit brei Cangsfurdjen, bie

an beiben Gnben abgebrotben, Weber ben Hals notb bas £tf>ilbd»en errei=

eben, ©eine fafl faflanienbraun , feinhaarig; J^interfienfel unb S(bienen

gefuribt, fladigebrift. ginget bräunlich ohne Stanbmal/ an ber SSuriel

petler. Sus piefiger ©egenb. — Start 2 Einten.

9 Rh. sulcata.

©dwttrj ;
9tüffenfcf>ilb graulich , mit brei bunfeln ©txietnen ;

(Schwinger gelb; glügel bräunlich? Hinterbeine gefurcht.

Nigra; thorace cinerascente
,

vittis tribus obscuris; hal-

teribus flavis; alis fuscanis; pedibus posticis canaliculatis.

Fallen Empid. 26. 25 : Empis [sulcata) nigricans, thorace

y
trilineato, alis brunnescentibus

;
tvmoiibus posticis subtil*

um scrie spinulosis
,

lateribns sulcatis.

Klassif. d. Zweifl. I. 22g. 26 : Empis sulcata.

. - 1

Stufet fo lang als ber Äopf. Stuffenfebilb fdjwärjliAgrau , mit brei

bunfeln Striemen/ bie icbocb nicht fepr beutliib (tnb. Hinterleib glänjenb

3»
1
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fchwari, mit gleichfarbigen Haaren. Schwinger gelb; glügel rbtblichbrann,

an b<r SBurjel etwas gelblich, mit einem braunen SRanbmale. ©eine

fcbwarj , etwas haarig ; @cben fei unb Schienen ber hintern mit einer feidj»

len Surche. — ©eibe ©efchlechtcr aus hiefiger ©egenb. — 3 £inieu.

10. Rh. tephraea.

©chwärjlicf); 3tüfFenfct?iIb grau, vierftrientig
;
SSeitu fdjroarj;

<Sdnninger weif} ;
glügel fafl glasartig : Slbern gelblid) ge:

fäumt, Nigricans; thorace cinereo qyadrivittalo; pedibus

nigris; halteribus albis; alis subhyalinis : nervis Üaves-

centi-fimbriatis.

SRuffel fo lang als ber Äcpf. Stirne grau, mit einer Cängsfurche.

SDlittefleib afchgrau , mit sier bunfeln fRuffenflriemcn : Seitenjlricmtn

»orne »erfürjt. Hinterleib fchwärjlicb mit hellen Ginfehnitten. Schwinger

weißliih ; Slügel fafi glasartig, faum etwas bräunlich, mit braunem Stanto

male; bie 9lbern fchwarjbraun mit lichtem ©räunlicbgelb gefäumt. ©eine

fchwarj; J&tnterfd»enfel gefurcht; alle Schienen bortlig. — Stur bas UBcib»

<hen. — ©einabe 3 Üinien.

11. Rh. plumipes.
*

©d)rüärj[id)
;
9tüffenfd;ilb cfdjigrau, ittil fcrei fcfywarjen ©trie;

men : bie mittelfie fein; alle ©cfyenfel unb bie hinter*

fcfyienen be$ 2&eibcf>ene> gefiebert. Nigricans; thorace cinereo

nigro-trivittato
;

vitta intermedia tenuiori
;

i’emoribu»

oranibus tibiisque posticeis feniinae pennatis.

Fallen Einpid. a5. a3 : Enipis
(
[ptumipes

)
cinereo nigricans,

thoracis liueis snbtribus, haustello valido, pedibus maris

simplicibus; femuribus intermediis pedibusque posticis

feminse pennatis.

Klassif. d. Zweifl. I. a3o. 29 ; Enipis plumipes.

«Ruffel fe lang als ber Äopf. SDlittelleib grau, mit brti fchwarjbraunett

Slitfenffriemen e, bie mittelfie febr fein. Hinterleib fibwärilicb- ©eine
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fc^toarj ; bei bent SBeibchen finb bie 5?orberfchenfel unten gefiebert, ble

mittelflen unb hintern beiberfeits; au* bte Hinterfcbienen finb gefiebert,

bie’oorberflcn b!o$ etwas borftig. Schwinger weingelb. S^gel febr blafj*

braun mit braunem 9fanbmale. -*• 3m Srüblinge auf SBIumen. — 3 £in.

12. Rh. cinerascens.

©raulid); Stüffenfcfyilb mit brei fdjroarjett @triemen
,
bie rntte

telfle fein ;
85eine fctymarj , einfad)

;
^lügel am hinter: .

ranbe gefdjmärjt. Cinerascens
;
tliorace vittis tribus nigris

:

intermedia tenuiori
;

pedibus nigris
,

simplicibus
;

alis

marginc iuteriori denigratis.

Klassif. d. Zweifl. I. a3o. aß : EmpU
(
cinerascens

) cine-

rascens
;
thcrrace lineis tribus pedibusque nigris

;
haltcri-

bus albis. ' f

S)iefe 9lrt gleichet ber »origen; allein ber Hinterleib bcs SBeibchens

fallt mehr ins SSräunlichgrau. ®er Otüffcl bat etwas mehr als Kopflänge.

3)ie SBeine finb fchwarj, ungefiebtrt. Schwinger gelblich; Stugel bräunlich,

an ber 2BurjeI ins Gelbliche, längs ben ganjen Hinterranb fmb fie ge=

fchwärjt, welches aber fanft ins SSraune »erfiicfjt. — Stur jwei ©eibchen

;

bas SDtännt&en fenne ich nicht. — 3 Sitiien.

i 3 . Rh. nigripes. Fahr.

Slfdjgrau; SiüFfetifdjilb bierjtriemig
;

5Seine fdjmarj; gltigel

glasartig. Cinerea; tliorace quadrivittato
;
pedibus nigris;

alis hyalinis (gig. 2 SBeibdfen).

Fabr. Ent. syst. IV. 4°5 - 1 3 : Empis
(
nigripes

)
cinerea;

tliorace liuealo; alis albis pedibus nigris.

— Syst. Anti. 141. 17’ : Empis nigr.

Fallen Empid. 3 i. 3? : Empis crassirostris.

Klassif. d. Zweifl. I. 229. 27 : Empis nigripes.

9lud> biefe 9lrt fiebet ben beiben »origen febr ähnlich. 3>er Dtuffel i(l

»on Kopflänge. 2Mitie8eib afchgrau, mit »ier f^warjen Sttiemtn : bit
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beiben mittelfftn etwas fcünner. Hinterleib bes SDlämtcbens mehr fcbwarj=

braun als grau, bei bem SBeibeben aber liebt febiefergrau. »eine febwarj.

gebwinger gelblich- glügel bes SDlännebens fafl glasbelle, bes 9Beib<bens

rein glasartig, mit braunem SXanbmale; bei lejterm i(l bie breieffige

SDtitteljeU* fafl bis jum Htnterranbe serlängert, was bei bem SDlänndjen

Hiebt ber 3aü ifl. — 3m grublinge an ©eflaben. — 3 £iuieu.

14. Rh. laevipes. FaU.

@räufd)tt>ärjlidfj
;

0tüffenfcfyifb vierftriemig
; (Jinfcfynitte fce$

ÄinterfeibeS rceißlidj; S3eine fd^ltwira ;
glügel glasartig.

Cinereo-nigricans
;
thorace quadrivittato

;
segmenlis ab-

dominis albidis
;
pedibus nigris

;
alis hyalinis.

Fallen Empid. 27. 26 : Empis
(
laevipes

) cinereo-nigricans;

thorace subbilineato, alis hyalinis
;

feinoribus pilosis -

haud sulcatis.
' . • ,

Sie febwarjen gübler ftnb fürier als ber Äopf; UJuffel »on Äopffänge.

SDlitteDeib afebgrau, mit jroei febwärjlieben Dtüflenflricmen, welche hinten

noch eine etwas breitere ©trieme neben fieb haben, bie nur bis jur Halft*

bes SHüffenfebilbes reicht- Hinterleib febwarjgrau mit bfüeu einfebnitten :

am Stfter bes SDlänmbens einen aufwärts gefrummten 3«ben. ©ebwinger

bla^gelb; Slugel fafl gtasheOe, mit braunem SJtanbmale. »eine febwarj,

ins ©raue jiebenb, ungefurebt, feinhaarig. — 3$ erhielt bas 2ttänn<ben

hon H r"- sEBiebemann; mir ifl biefe 9lrt nicht twrgefommen. — etwas

über 2 £imtn.

1$. Rh. spiuipes. Fall.

©djmärjlidigrau; SRüffenfcfiilb breiflriemig
;
$Iitgel braun mit

rofigelber SBurjef; 23eine ftywärjlicb : 5?interfc^enfet t>e$

SD?änncf)enö unten mit einem Dorn. Cinereo-nigricans;

thorace triviltato; alis fuscis basi ferrugineis
;
pedibus

jiigricantibus : feinoribus posticis rnaris subtus spina

armato.

III. £3fltl&. 4
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Fallen Enapid. 36. 34 : Empis
(
spinipes

) cinereo-nigricans

;

thorace trilineato; alis brunncscentibus, pedibus obscuris :

femorum posticurum medio maris spina e pilis facta armato.

SJJuffel fo lang als ber Äopf. SXüffenfcbilb bunfelgrau mit brei f<hwar=

|en Striemen. Hinterleib bunteigrau, mit fchwarier abgefejter SHüffenlinie.

Schwinger gelb
;

giugel rbtblidjbrauit, mit roflgelblicher Zßurjel. Seine

fdjwärilidj. $as SDlännchcn bat in ber SDlitte ber Hinterfchenfel unten

einen aus fleifen Sorjlen befleijenben Sorn ; dm Elfter oben jwei walten*

fbrmige haarige Spijjen , bie jebe eben eine braungelbe häutige ©«huppt

haben; mehr unterwärts i(l »in langer aufwärts getrimmter gaben. —
3$ erhielt bas SDlännchcn ron #rn. SBieberaann, bas TOeibchen habt id)

hier gefangen. — 2 '/» bis 5 Sinien.

16 . Rh. nodipes. Fall, -j*

©cbroarjtidignut ;
Seine buttrig : Sorberferfe be5 SftännrfKno

fehr bif, langlid;. Cinereo-nigricans: pedibus pilosis;

metatarso antico maris crassissimo, oblongo.

Fallen Enipid. 35. 23 : Empis
(
nodipes

)
cinereo-nigricans

;

pedibus pilosis : metatarso maris antico crassissimo oblongo.

,, £eib bunfel, grau, fa(l ungefleft , haarig. Otuffel fo lang als ber

„ Äopf. Seine fcbwärjlich, langhaarig. giügel weifjlich. Schwinger weiß.

SBorberferfe bes SDtännchens bif, länglich. Sie gleicht ber Hilara galliöa

,

„ unterfcheibet (ich aber bureb ben SDtanget ber ©abelaber an ber giugeU

„ fpijje. “ (gaben a. a. 0.) 3" Schweben.

17. Rh. Falleni. •j*

^»ärjlidjgrau; SKüffenfc^ifb jn>eij!riemig; Seine ftywarj;

— SSttänndjen : £interfd>ienen roeiflicb, 2ffter mit einer

meinen 93fafe, gfügel glasartig; — SBeibdjen: §lügel

breit, braun. Cinereo-nigricans; thorace bivittato
;
pedi-

bus nigris
;
— Mas : tibiis posticis] albidis

,
ano vesica

alba
,

alis hyalinis
;
— Femina

:

alb amplb brunneis.

Digitized by Google



RHAMPHOMYIA 5 i

Fallen Empid. 27.27: Etnpia (yesiculosa) cinereo-nigricans

;

thorace bilineato, pedibus nigria : tibi 13 basi posticisque

in mare albidis; alia ieminte dilatatis brunneis, maxi«

simplicibus liyalinis; vesica anali maris alba.

„ Muffel etwa« länger al« ber Äopf. Muffenföilb mit jwei braunen

„ entfernten Striemen. SBeine fdjwärilidj, mit weißlidjen Äinen; J&inters

„ beine flart , verlängert ; ®d)ienen bei bem SHünmben etwa« fcblanfer

„als bei bem SSfeibdjen, #interf<&ienen be« SJlänndjens weißlidj unb

„bie güße gam weiß, giügel bes 2J)änn<$ens weißlich; bes 2Beibcben«

„ bunfelbraun , breit. 9lm Elfter bes ÜJlänndjens eine »orflebenbe blafige

„ Schuppe. — 3n ®ot&lanb im SJlai in Paarung gefangen. “ (3atten).

ßie 3al!enif<be Benennung fonnte wegen Bacclia (Brachystoma) vesi-

culosa Fabr. nicht bleiben.

18. Rh. variabilis. Fall.
. ,\ '

,

©d)n>ärjlid)
; SRüffel ettnaö länger alä ber .Kopf; Seine rofh

gelb; — Sftänncfjen

:

9iüFFenf(f)ilb fcfytüärjlid) , Flügel

fcräunlicf); — 2Beibd>en: 9tüffenfct)ilb afdjgrau, jtoeh

flriemig ;
Slügel glasartig. Nigricans; roslro capite paulo

longiore
;
pedibus ferrugineis

;
— Mas : thorace nigri-

cante
,

alis fuscanis
;
— Femina : thorace cinereo

,
bivit-

tato; alis hyalinis.

Fallen Empid. 29. 33 : Empis (variahilis) nigricans; pectore

cinerascente
,
pedibus ventre femina: pallescentibus, tarsis

fuscis
,
haustello valido pectore breviore.

©iefe 51 rt gleiibt ber folgcnben fo febr, baß man faunt flanbbafte Un*

terfcbeibungsmerfmale angeben fann. Seibe @efd)led>ter ber gegenwärtigen

würben mir #on #rn. SBiebemann mitgetbeilt. 33er Müffenfcbilb bes

SDlännc&en« ifl mit bem J&interleibe »sn gleicher bie ©cbwinger

finb blaßgelb unb alle giße fmb ganj braun. Shr Muffel ifl bsn anbert»

halb Kopflänge unb flurf. — i'A ßinie.
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a ig. Rh. culicina. Fall.

; Stüflfel fo lang als ber Äopf; Seine roflgelb;

— SO? änndjen : OtüFfenfdlilb braun
;
gWgel bräunlich; —

3Beibd>en: SRüffenfc^ilb afcbgrau, j«5ti|Wemig, glügel

glasartig. Nigricans; rostro longiludine capitis; pedibus

ferrugineis; — Mas : thorace fusco, alis fnscanis; —
Femina : thorace cinereo, bivittato; alis hyalinis.

Fallen Empid. a8 . 29 : Empis
(
culicina

)
nigricans s. cinerea

antennis nigris; abdomiue pallido dorsu fusco; pedibus

testaccis; alis maris nigricantibus, femina; hyalinis

f /

SOTänncben : fRuffel fo lang als ber Äopf, auch woftl etwa« länger;

£eib bunfet fd>toärjti(^braun. ScSminger gelb. glüget bräuntid) : ein Dtanb*

mal i|l faum ju bemcrfen. S&eiiie roflgelb : 3üfje braun nur bie gerfe

ro|!gelb.

2Beibd>en : SHuffenfc^ilb &eBgrau mit jtuei bunfeln fiinien ; glugel

glasartig.

3m Spälforomer nicht feiten auf ®albgras. £>err SSaumbauer fing fit

auch auf bcm öebirge bei 3reju« in ber «protewe. — 1 Hinten.

Clnmerf. SDiefe unb bie folgcnbe 9lrt finb in ber Älaffifffation ber

jmeiffügel. 3»feften i. *3i 3a unter bem Hainen Emp. rufipes

begriffen. S3a aber beibe tcrfdjuben finb, fo bebalte id| bie gaDcnifebr

SSenennungen , um bie Soflifion mit Enip. rufipes Fabr. (bie |u

opaca getfbrt) ju termeiben.

20. Rh. tenuirostris. Fall.

Sd>njärjlidf
;

Sftiffel biinn, viel länger als ber Äopf; Seine

roflgelb; — 9ftännd>en: 9tiiFFenfd>ilb braun, gliigel

bräunlich; — Seibdjen : OttiFfenfchilb afchgrau, jtoeis
*

firieitlig
,
^lüget glasartig. Nigricans; rostro tenui, ca-

pite multi longiore
;
pedibus ferrugineis; — Mas: thorace

fusco
,

alis fuscanis
;
— Femina : thorace cinereo bivit-

tato, alis hvalinis.
< <r »

*
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Fallen Emp. 29. 3a: Empis
(
tenuirostris

)
obseure cinerea

,

haustello tenui pectore longiore; ventre pedibusque palii- /

dis
;
tarsis nigris.

Siefe 3rt gleißt ber »origen »&Hig, nur iß ber Slüffel »on mehr als •

boppelter Äopßänge unb bunne. — Sie ß/ibet ßdj an gleichen Orlen wie

bit »orige. — 2 Cinien.

21. Rh. pallidiventris. Fall, f

fRüffenfdfiilb afcfigrau, mit gelblichem ©djulterfleFfen; Sinters

leib blßjfgelb mit braunen Slüffenflelfen
;

33eine blaggelb.

Thorace cinerea : mac.ula humerali pallida; abdomine

pallido : maculis dorsalibus fuscis
;
pedibus pallidis.

Fallen Empid. 28. 3» : Empis {pallidiventris

)

thorace

cinerea: macula utrinque humerali pedibusque pallidis;

abdomine pallido : maculis dorsalibus fuscis
;

haustello

pectoris longitudine.

„ Äopf afchgrau; Suhlet fdjwarii, mit hellgelber SEPurjcl; Dlüffel bif,

„ braungelb/ fo lang als ber SJlitteflcib. Stüffenfchilb afcbgrau, mit einem

„ blaßgelben Schulterßelfen an jeber Seit». J&interleib blaßgelb, etwa#

,, haarig, mit braunen Stüffenffeffen. Seine ßarf/ einfach : Schienen

„flaehelig, Süße braun. Schwinger gelb; Slügel glasartig, mit blaffem

„ Stanbßricbe. — 3n Schweben; nur bas Sßeibcben iß befannt. “ (3a<=

len a. a. O.)

' 22. Rh. infuscata.

©<hmar$braun ; ©cfywinger unb SSeine rojlgelb; $fügel braun

:

feie SDiitteljelle offen. Nigro-fusca
;

lialteribus pedibusque

ferrugineis alis infuscatis : area mediastina aperta (^ig, 4

ein Slügel).

©djwarjbraun
, haarig. Stuffel etwas länger als ber Äopf. Schwinge«

«nb JBein» roßgelb, mit ßacbeligen Sebitnen; Süße braun mit roßgelb»«

SBuntl. Slügel rbtb liebbraun, mit bunfelerm JHanbmal» : SDlitteljeBc nach

außen oben offen. — 91ur bas 27läimchen. — 2 Cinien.
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23. Rh. anthracina.
s

Gfänjenb fdbwnra ; ©Zwinger unb gliigel bunfelbraun : ant

SJorberranbe gefättigter. Alra nitida; halteribus alisque

obscure-fuscis : margine antico saturatioribus.

Sie i(i burtgau« glänienb fcgwar!, feinhaarig, aud> btt Seine; nur

bie ©thwingtr unb Slusel ftnb bunfelbraun, lejtere am ©erberranbe ge=

fdttigter. CHüfTef fo lang als bcr ffopf. ©(bienen nad) äugen etwa« gncfjflig.

Sit gleicht btr Emp. eil istta
;

allein bit Jlügel haben feint ©abelaber

an ber ©pine. — 3us Degerrreitb «en #rn. SDlegerle »pn SDlublfelb. —
3/> £in*m-

24. Rh. sciarina. Fall, -j-

»

Xieffdjroarj ;
33eine blaggelb

;
glügel bunfel fctyrcärjlitf)

;

9tüffel fo lang als ber Sftiiffenfc^ilb. Opaco-nigra; pedibus

pallidis; alis obscure nigricantibus; rostro longiludine

thoracis.

Fallen Empid. 28 . 3o : Empia
(
sciarina

)
opaco-nigra ,

liaus-

teiro pectoris longitudine
,
pedibus testaccis, «lis obscure-

- nigricantibus.

„ Sit tjl Rh. culicina äjjttlicb unb fp grpg wie Hilara nigrina. ®tr

„ Üeib buiifelfcbtsau, haarig; Hinterleib mehr fammetartig, SSaudj im

„ £tben pieBeicbt blag. SSeint blaggelb, etwa« flatbtlig, bie Juge bunfel.

„ Jlugel geftbwärjt. — SJaterlanb : Schweben, wp ge im *ugu(t gefangen

„ würbe; nur ba« SDlänncben befannt. “ (Janen a. a. Ö )

t

' 25. Rh. umbripennis.

©dnoavj; ©dnoinger unb Seine braun; glüget braun

(SK an n d>en) ober glasartig (SB ei beben). Atra halteri-

bus pedibusque fuscis; alia fuscis (Mas.) aut hyalinia

(Femina).

Fallen Empid. 3o, 34 \
Empis (nigripennis) nigra ,

hau»,

telli brevi, oculis ruGs, alis tibiisque nigricantibus; ab-

domine fminte guliesccnte.

,

'
‘ v

\
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Sieffcbwari, Stuftet #wt Kopflänge. Schwinger unb SBeine bunfetbraun,

lettere Want, faft naft. glügel bes SJlänncbens glänjenb umbrabraun ,

mit bunfelem Stanbmale : bie breieffige SDlittetjefle liegt näher bei ber

SBurjel alt am Jjjinterranbe; bei bem SBeibcben ßnb bic ginget glasartig,

ba ficb bann bas SHanbmal um fo beutlidjer ausnimmt. 3m SOlai
\

jieralich feiten. — i £inie.

SDer gaHenifcbe Flamen fonnte nicht bleiben, ba biefe 91 rt nicht Tachy,

dromia uigripenni* Fabr. ijl, bie ju tiner ganj anbern ©attung gebäret

unb weiter hinten »orfommcn wirb.

26. Rli. longipes.

@d;war$; ©dfroinger braun; Slügel glasartig
;
25eine fdjn>ar$t

bie bin^rn feulforntig (3)iänndjen) ober gefranjt (2Beib=

dfjen). Atra; halteribus fuscis; alis liyalinis; pedibus ni-

gris, poticis clavatis (Mas.) aut ciliatis (Femina) (gig, 3

SSJiänncfyen).

Klassif. d. Zweifl. I. s3i. 3ij : Empis
(
'longipes

)
nigra, pe-

dibus posteriori bus elongatis clavatis; alis liyalinis.
N

* /

©länienb lieffchwarj, auch bie S5eine. Stuftet hoppelt fo lang als btt

Jfopf, bunne. Schwinger bunfelbraun. glügel wafierbell, mit faum itterf*

Wehem Stanbmale. SBei bem SDtännchcn finb bie £interbetoe flarf »ertän*

gert, haarig : bie Schienen nach hinten etwas feulfbrmig, unb bie gerfe

febr merflich serbift. Söei bem SSeibchen finb bie »orbcrflen S&eiue ein*

fach; bie fjinterfcbenfel beiberfeits mit Schüppchen gefiebert; bie Schienen

eben mit feinen SBorflen, unten »orne mit Schüppchen bann mit feinen

SJorfien gefranjt. — 3m Sommer, feiten. — i'/$ £inie.

27. Rh. anomal ipennis.

©rau; SRüffettfd^i(b fafi oierflriemig; 33eine braun, 6djtt>ins

ger weif; glügel gfaö^elte : SftitteljeEe offen. Cinerea; •

thorace subquadrivittato
;
pedibus fuscis; halteribus albis;

alis liyalinis : area mediastina aperta.
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Slfdjgrau, tns S(tiefergraue jiebenb. 9\uffenf<hilb rcrne mit titr, faum

merflich bunfelern Striemen , hinten eingtbrüfl. Stint braun , faum

tttras haarig. Schwinger Weift; glügel glasbelle mit ftbr blaftbrannem

JRanbmale : Sit SDlitteljeDe ift obea nach brm J^inttrranbt iu offen
,
(mit

btt gig. 4.
,

5 unb bitft 3*0* fetbfi jitmlieh btm ^inttrranbt genähert.

— £tur tinmal bas ZBeibchen im grü&linge gtfanbtn. — i'/t £inir.

28. Rh. bilineata.

L

2{fchgrau; Stuffenfdjilb mit 3ttei fcfnrarjen Striemen
;
23eine

braun: fjinterfie ©d)ienen rojtgelb. Cinerea; thorace vittis

duabus nigris; pedibus fuseis : tibiis posteriorihns ferru-

gineis.

Klassif. d. Zwoifl. I. 1Z0. 3o : Enipis
(
bilineata

)
cinerea ;

thorace lineis duabus nigris; alis liyaliuis.

r tRüffenfchilb afchgrau, mit jwei (cbwarjen Striemen; Hinterleib braun,

afchgrau fdjillemb. Schwinger hellgelb; glugel glasartig. Stint fchwan*

braun, nur bit binttrfien Schienen reftgelblich. — 91ur tinmal bas SJlänn»

eben. — 5 £initn.

29. Rh. caesia. Hgg. f

©chiefergrau; 9tüffertfd)ilb »ierfiriemig; 93eine bräun(icf)

:

bte hintern bei bent Sßeibchen gefragt. Scliistacea; thorace

quadriviltato
;
pedibus brunnicanlibus : posticis feminae

ciliatis.

Sie Surb* ift ein etwas fchmutjiges Slaulichgrau ; Olüffenfcbilbsftrie*

„men bräunlich; 3“bler uub CHnifel bunfler; Seine etwas lichter unb

„gelblicher braun. 3lügel gtlbgraulith; Schwinger gelblich- SDliitelbeine

„ nur an ben Sehen fein , Hinterbeine an Sfenfeln unb Schienen, auch

„ fiärfer mit bit mittlere, geframf. — tfus her H°fTmannsegjifehtn

„ Sammlung, bas ©eibchen. Sattrlanb : SHrrblich« Europa. — 2 £t*

„ nien. “ (©ieberaann).
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1

S7

3o. Rh. schistacea.

^cfytefergrau
;

9tüfFenfd?UtS vierflriemig ;
93eine braun , ein='

fad) ;
gliigel glat? belle, Schistacea

;
thorace quadrivittato

;

pedibus fuscis, simplicibus
;

alis hyalinis.

©chiefergrau ; Plutfenfchilb mit vier nicht ftarf ausgebruften braunen

Striemen. Schwinger weif; »eine bunfelbraun, unb an beiben ©efd>lech»

lern ungefranjt. glügel rein glasartig ohne beutliches OSanbmal : bei bem

SDlännchen finb bie »orberflen tJtanbabern bunfelbraun, bie anbem weni»

ger beutlich; bei bem SDeibchen finb alle gleich bunfelbraun : bie lejte

gängsaber am 3nnenwinfel if} aber bei beiben unfeheinbar. JRuffel fo lang

als ber Äopf. — 3ch erhielt bas ÜTlännchen aus ber ßoffmannseggifchen

Sammlung unter bem Flamen Rh. carsia
; bas STBcibchen höbe ich &ict

tm SDlai gefangen. — »einahe 2 £inien. ,

3i. Rh. spissirostris. Fall.
’ /

©raulid)
, 9FüFfenfcf)iIb jweiflriemtg ;

Seine fdjwarjbraun

;

ginget gtaöbetle , mit jwei braunen gleffen am 3nnenranbe.

Cinerascens; thorace hivittato
;
pedibus nigro-fuscis

;
alis

hyalinis : maculis duabus fuscis ad marginem interiorem.

1 Fallen Empid. 3i 38 : Einpis
(
spissirostris

)
cinerea, tho-

race nigro-bilineato
;
pedibus nigris

;
alis hyalinis : ma-

culis ad inarginem interiorem obsolete fuscis.

J&eUgrau; Olüflel etwas langer als ber Äopf, fdjwarj, unten biffer.

Subler fchwarjbraun , fürjer als ber Äopf. auf bem Stüffenfchilbe ent»

fceft man faum jwei etwas bunfelere Striemen, »eine fchwarjbraun

;

Schwinger beOgelb; glügel glasfjfUe, mit brauner fRanblinie, in einiger

(Sntfernung »om jjjinterranbe liegen jwei fleine längliche blafibraunt

gleichen , bas eine am aufjeiH bas anbere am J[jinterranbe bes breieffigen

SDlittelfelbes. — S>as SBeib'chen würbe mir ton £rn. aBiebemann mit«

geeilt; ^irr ifl mir tiefe 2lrt ni$t wgefommtn. — »tinabe 2 £inien.
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58 RHAMPHOMYIA

3a. Rh. gibba. Fall.

©Iänjcnb fdjwarj ; glögel glasartig oljtte Sfambmal
; hinter*

fd)ienen beg 2Beit>d>enö gefiebert. Itra nitida, alis hyalini*

»tigmate nullo
j

tibiis posticis feminse pennatis.

I '
(

l

Fallen Empid. 3a. 4* : Empis (gibba) nigra pedibus con-

coloribus; tibiis posticis in mare cxtus pilosis, in femina

pennatis
;
arca alarum discoidali magna trcs nervulos ad

margiuam interiorem emittente.

/

Cdtwari, auch bie Seine unb ®d»winger; ber £tib glätnenb. glügtl

rein glasartig ebne Sftanbmal. — ®o<b foHen bie glügel bes SDlamichen*

(ua(b galten) etwas bräunlich fein — 2)as breieftige SQlittelfelb i(i liera»

lrdy langgejogen. Stüffel fo lang als ber Jtopf; ÖJlitteBeib ft«rf gewölbt.

£<bwingtr mit »etbältntßmäßig bitfem Snopfe. Seine flarf; Jjjinterfchie*

Ren bes Slännehens baarig, bcs SEeibchens fehr furi nnb fafl anliegtnb

gehebert. — Jg>err SEiebemann teilte mir bas SEBeibiben mit. — */i £in.

33. Rh. holosericea.

©dmmetfdjmrtrj
; Flügel bräunlich mit beutlidjent Stanbmafe.

Alra holoscricca
;

alis fuscanis stiginate distincto.

Klassif. d. Zweifl. I. a3i. 33 : Empis (holosericea) atra

holosericea j pedibus piceis : posticis elongatis.

€ie ifl bnrcbaus fammetfcbroari/ ohne ffllam, mit pechbraanen Seinen.

'S)« glügel finb ttwas berußt, mit einem bunfelem SXanbmale. Ser Staffel

id fo furj/ baß id> ibn an »ier »or mir (leffenben (Sremplaren nicht

bemerfen fann. SRüffenfchilb erhaben. SJlitteljeHe bet glügel jiemlich weil

nach bem #interranbe »erlangert. — 91ur bas SDlannchen. — y
/s Einten.

3<h würbe biefe 9lrt mit ber »origen — »on ber<td> nur bas 2Beibd>en

fab* — für eins halten, wenn nicht ber SDlangel eines beutlich »orflehen»

ben Büffels unb bie 9lnwef*nb*tt eine« Slaiibmalcs für bie Serfötcbenbtit

fprä($tn. ,
- -
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5g

, 34 . Rh. carbonaria. Hgg. f

£ol?lf<$tt>arj ;
SRüffenfdjtlb oUrflriemig *, Seine ped)braun ;

glügel braungelblidj. Ahthracina
;

thorace quadrivittato

;

pedibus piceis
;

alis fusco-flavicantibus.

„ garbe ein mit wenig Stau gemifdjtc« ®thwarj, nur feftr wenig glän*

„ jenb/ 9tüffenfd)i(b8(lriemen bunfeler unb wenig in bie klugen faDenb.

„ ®te braungelbliche 3arbe ber 3(ügel am 3nnenranbe gefättigter. Otüffel

„ pechfifcwari ; @<hwiuger gelblich- — 3n ber ßoffmannseggißbcn ®amm=

„ (ung. — 3 £inien. “ (ÜÖiebemann)

35. Rh. albipennis. Fall, f

©raufdjträrjücb ;
9tüfiel fürder al$ ber Stopf; Seine entweder

fcbwarj ober blaß; ginget weiß. Cinereo-nigricans
;
108tro

capite breviore
;
pedibus vel nigris vel subpallidis

;
ali»

albis.

Fallen Empid. 3o. 36 : Empis
(
albipennis

)

cinereo-nigricans;

liaustello capite breviore; pedibus vel nigris vel subpalli-

dis
;

alis albis.

,, Sie gleißt ber Emp. cliioptera, ifl aber eitl Heiner. £eib bunfef»

„ graulich; Stüffenfcßilb ungefleft. Seine einfach/ liemlich flarf, bei bem

„ Sßtibchen blaß , haarig, glügel weiß , jart geabert. “ (Jaßen). — Seibe

@efchlechttr; in Schweben.

36. Rh. flava. Fall.

©elb , mit braunen Süßen ;
gfiigel glasartig. Flava, tarsi»

fuscis; alis liyalinis.

Fallen Empid. 3o. 35 : Empis (Jlava

)

pallide testacea tar-

sis nigris
;
liaustello capite duplo et ultra longiore.

hellgelb in« Sferfarbige gemifcht. 2>er gelbe CHufT* iß etwas länger

als ber Äopf. Jufeler erßes unb iweites ©lieb gelb britte* braun. 2)er

SPlittcfleih cltöa« bprffig; (üinfehnttte be« #mttrlcib*> ettpa« braun. — 34
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A

erlieft bas SJlänmhen Bott £rn. SSJicbetnann ; icö gabt bitfe 3rt aber

au# einigeraale hier itad> beiben ©ef^UctUem gefangen. — i Einien.

37. Rh. ferruginea.

SRojfgefb
; Sudler unb Süße braun. Ferruginea; antennia

tarsisque fuscis.

$ie braunen Jübler ftnb länger als- ber Äopf. SRüflel »obl bremtal

länger als ber £opf, bünne, an ber SBurjel&älfte roflgelb, bas übrige

f#»ar|. Ceib roflgetb , nur ber Olüffenfdtilb fällt auf ber SJlitte ins

S5räunli(6grai4 , unb bie Söruflfeiten , bas 8#ilb#en ttub ber J&inter*

rüden tns ©elbgraue. Schwinger gelb; Flügel groß, faunt etwas bräune

fi#, mit gelblicher SBarjel, ebne Ulanbmat. Seine roflgetb, mit braunen

3üflen. Siefe 9frt bat bas Änfeben ber Emp. punctata, ifl aber grbjjer,

nnb bie ©abelaber ber glügelfpijje fehlt. — Bin SDlänndjcn, aus Saum*

hauers Sammlung. — Sänge '3/» Einien; glügcQänge 4 Einieii.
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HEMERODROMIA 61

XI. Familie :TACHYDROMI^E.

LXXXI. gangfliege HEMERODROMIA.
Hgg-

-

Tab. 23. Fig. 5 — i5.

Süfyler vorgeftreFt, gweiglieberig : baö erfte ©Heb waljenför*

mig
; baS gweite eirunb, mit einer (fnbborjFe (gig. 5).

SHüffel vorjtefyenb, Furg, fenfrecbt, mit aufliegenbett pfriemem

ober walgenformigen Xaflern (Sig. 7 8).

SSorberbüften verlängert (Sig. 6).

§lügel parallel aufliegenb.

Antennae porrectse, biarticulatae : arliculo primo cylindrico,

secundo ovato, apice setigero. <

Proboscis exserta, brevis, perpendicularis : palpis incum-

bentibus subulatis s. cylindricis.

Coxae antiefe elongatae.

Alae incumbentes parallelae.

t

$opf Fugelig. 9tegaugen im Sieben grün, an beiben ©e:

fctyledjtern auf ber ©time getrennt; auf bem ©djeitel brei

^unFtaugen — Stifter (5) vorgeftreFt, an ber SBurgel

genähert, oben feitwärtS wegjtefjenb, gweiglieberig : erfteS

©lieb Furg, walgenformig
;
gweiteS eirunb, vorne etwas fpig:

jig, mit einer mehr weniger langen (fnbborfte. — üftüffef

vorflefyenb, fenFrecbt, Furg (7 8): Sippe (a) fleifdjig, waU

jenformig, vorne mit länglichem Äopfe; Sefge (b) born*

artig
, fpiggig , unten rinnenformig ,

bie £ u n g e einfdbliepenb,

an ber S3aft$ ber Sippe eingefegt; Xafter (c) vor ber 55aftS
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62 HEMERODROMIA

ber Sippe beiberfeitS eingefejt unt> biefer «ufliegenb, entweber

pfriemtnformig (7) ober walzenförmig , oorne borflig (8). —
SO? ittelleib länglidj ober fafl walzenförmig. Hinterleib

ftebenringelig , walzenförmig , bei bem 5D?ännd)en mit firnm

pfem, bei bem 3öeibd>en mit jugefpijtem Elfter. — Seine

lang ,
biinne, mit langen Hüften, vorzüglich an ben vorbern;

33orberfd;enfel bei ben meijten SIrten verbift, unten flad)elig

(6); gerfe aller Seine fo lang aB bie übrigen vier guß=

glieber jufammen. — ©cfywinger unbebeft. — glüget im

Stuljeflanbe aufliegenb, lang, mit jlumpfer ©pijje
,
mBFroSs

fopifcb behaart. 3br Slbernverlauf ijl bei ben befannten ülrten

meiflenS febr verfcbieben.

SDiefe Srnfeften ftnb Hein unb §um Xtyil febr Hein. SDlan

ftnbet
, fte im ©ommer in 5?effen, auf ©ejlräucb unb im

Girafe, wo fte vom Staube anberer zweiflügeligen Snfeftert

u. f. w. leben. 3bre 9laturgefd)id)te iji noch unbefannt.

A. Sorberfd)en!el verbiFt, unten feinftadjelig.

i. Hem. Monostigma. Hgg.
'

, i \

SBeifilidb; Hinterleib mit fcbroarjer buchtiger StüHenjirieme

;

glügel glaSbeße mit fcbmarjem StanbpunFte. Albida, ab-

domine vitta dorsali sinuata nigra
;

alis hyalinis : puncto

. marginali nigro (gig. 6).

(Relblichweijl. Stirne grau. Stuf bem fRüffenfchilbe iwei graue Striemen,

welche an ihrer 3nnenfeite oorne noch eine fthwarje fiinit fuhren, lieber

ben SSüffen bes J&interleibe« tauft eine fchwarje Strieme, welche beiberfeit*
v

gejähnt ober »ielmehr buchtig ausgeranbet ijl. 2>as fünfte Jufglieb ifl

fchwarj. SDit rein glagheüen ginget führen am SJorberranbe einen fehwar»

Jett $unft mit tinem bräunlichen $ua(ifreife. — i fiiniett.

I
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HEMERODROMIA 63

2 . Hem. praecatoria. Fall.

SBeißlitfy; Hinterleib mit braunem StüFfen; glügel glasartig

mit braunem StanöpunFte. Albida; dorso abdominis fusco;

alis hyalinis
:
puncto margiuali fusco. (§rg. 13 ein flöget)

Fallen Empid. io. 12 : Tachydromia (jircucatoria) cineras-

cens
;
venire pedibusqne albissimis

;
alis puncto pone me-

dium costas nigro nervisque duobus ad apicem furcatis

instructis.

— Empid. 34. : Tachydr. praecatoria.
I

©elbliibwtifj. 3»«üe* güblcrglieb jiemlicb breit, mit funer baartger

ürnbborfie. Stirn« graulirf). £Kuf fenfdtilb mit jwei ftbmaten bräunlichen

Striemen. Hinterleib oben gaw bnnfelbraun mit bellen ginfdmitten.

Seite« gufiglttb unb bit Spijie bes »orlejten fcbwarjbraun. Slügel glas=

artig, im Slberneerlaufe faft wie bie »orige 9lrt; ber Stanbpunlt i(l braun

unb febeint na<b ber Söurjel bin »erroafeben. — 3# «rbiell ba« SSBeibdjen

»on Hm. SBiebemann. — 1% Einten

3. Hem. oratoria. Fall.

SSeifilicb ;
9utFfenfd)ilb mit brauner Sinte

; Hinterleib braun

;

gtligel glasartig, ungefleFt. Albida; ihpracis linea dorsali

abdomineque fuscis; alis hyalinis immaculatis. (Jtg. 13

ein Slugel).

Fallen Empid. n. i3 : Tachydromia
(
oratoria

)
supra obs-

ture cinerascens
,
snbtus alba ;

antennis peiibusque ulbis-

simis; alis immaculatis: nervis duobus furcatis.

— Empid. 34. «3 : Tachydr. oratoria.

(9r<tuweifnid>. Stirne licbtafcbgrau. iJtuffenfcbilb mit brauner fiängs*

liait; Hinterleib buntelbraun. Spiiie ber b'nterjien Schienen nnb ba«

fünfte ©lieb aller 3u(l« braun, glügel ungefleft, mit braunen Albern. —
»»n Hm. SJiebtmann. — 1/4 ßinie.
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, 4. Hem. albicornis. Hgg.

©c^wärjlic^; gübler unb 23eine gelb; Flügel glasartig. Ni-

gricans; antennis pedibusque flavis; alis liyalinis. (§ig. 14

eilt glügel.)

Safler, guhler unb SSeine gelb. Untergeftcht »ei# : bi« klugen berühren

fid) auf b«r ÜJlitte bes Untergeficbtes. Stirne fchroari. Sölittelleibsrüffeii

bunfel braungrau mit jtvei breiten fcbmarjen Striemen ; Seiten unb SSrofl

fcbmussig gelb; J&interleib oben fchroanbraun : fiebenttr Oling bfaßgelb

mit fchtVarjtr Sffterfpijje ; 33att<h fehmujjig gelb. Sie 23orberbufieii finb

nicht ft> febr verlängert, als an ben vorigen. Schwinger tveifllicb. ginget

burcbaus glasbeQe. — 9lur einmal bier ein 28eib$en gefangen , nach

Welchem biefe S&efdjreibung gemacht ifl. — i'/j £ini<.

2>as SDlänncben tbeilte mir Hm. SEßiebemann mit , bas fic& burch einen /

oben gani fchtvarjen Hinleridb unterfcheibet , auch if) bie Spijjenhälfte

ber H<nterf$enfe( unb Schienen braun.

5. Hem. Mantispa.
/ 4

©elb
;
Hinterleib mit fdjmarjli^er Strieme

;
gübler fdjmarj

mit gelber SSurjel
; Flügel glaöartig. Flava

;
abdomine

vitta nigricante
;
antennis nigris basi flavis

;
alis hyalinis.

(gig. 9 ein glitgel).

Fahr. Ent. syst. IV. 4°7 - : Empis
(
melanocephala

)
tes-

tacea, capite abdominisque dorso atris.
t

- — Syst. Anti. 1 44 * 8 • Tachydromia melanocephala.

Fallen Empid. 13. 16 : Tachydromia melanocephal^.

Latreille Gen. Crust. IV. 3 o4 : Sicus raptor. Tab. 16.

Fig. 11. 13.

Panzer Fauna Germ. CIII. 16 : Tachydromia Mantispa.

Saflor weiß. llntergeficht über bem Otüflel weif» , oben gelb. Grfles ©lieb

ber gühler gelb, iweites fdjwari, mit langer abwärts geneigter 6nbborjle.

©time grau. SDlittelleib gelb; ^interletb gelb, auf bem SRuffen eine

breite fchwärjliche Stritroe. röeine gelb. Schwinger weidlich. glügel glas»
v

/ > ' /

f -

Digitized by Google



HEMERODROMIA 65
• •

-l

artig, ungefleft. — Slan fmbet fft gegen 6nbe 3uliu* auf SßJalbgra*

tiidtt feiten. — i/, Einie.

9tad> H r *t- SUiebeniann* Scrfi*erung tfl biefe 9lrt bie Tachydromia

melanocephala Fahr., welker Plante aber/ ba ber Äopf feinesweges

fcbrcarj tfl ,
ni*t bleiben fennte.

6.

Hem. supplicatoria.

©elb; gübler fcf>n>arj mit gelber QBurjel; glügcl glasartig.

Flava, antennis nigvis basi flavis; alis hyalinis.

Safler gelbweiß; üntergcft*t f*mal ,
glänjenb weiß, Stirne weißgrau,

irtic» gublerglieb gelb, jwcite* fd&warj, mit langer abwärt* geneigter

§nbbor(le. SlitteDeib ofergelb mit weißli*em Stiller. Hinterleib ganä

gelb, nur ber Sau* lidjter. Seine gelb, nur bie Spijje ber $üßc f*war|.

Scfrwinger wci£. Slugel ungefleft glaiartig. — 3n fumpftgen SOicfcit unb

in Hefte». — i '/i Einie.

7. Hern, vocatöria. Fall.

£>ben braun, unten blaSgelb; gübler unb 23eine gelb; $Tügel

glaöartig. Supra fusca
,
subius pallida

;
autennis pedibus-

que flavis; alis hyalinis. (gig. 15 ein glügel).

Fallen Empid. 12. f S : Tacbydromia (vocatoria
)
linearis

,

pallida, supra obscurior
;

alis hyalinis : area discoidali

trcs ncrvulos in marginem interiurein emittente.

3lü|7el f*roarj; Safler weiß; 3üöTer gelb, mit langer weißer Sorfle;

Stirne rcctßli*. SlitteHeib auf bem SRüffen bräunli*, in ben Seiten unb

auf ber Srufl gelb. Hinterleib gelb mit braunem Dluffen. Seine gelb

mit feßwarjer Spijje. S*minger gelb; Jtügel ungefleft, glasartig. — 3*
fing bicfe 9lrt im Stuguß int Sßalbe auf ber wilben Salfamine. — 1 Eilt-

8. Hem. ephippiata. Fall.

3ttiffenfd)ilb gelb
, bintat tnit jmei fd)marjen ©triemen

;
^ins

terleib fd^toarj mit gelber 2öur$el, Thorace llavo, postice

III. . 5
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vittis duabus nigris p abdomine iiigro basi flavo. (§ig, 10

ein glügel).
%

Fallen Empid. xi. 1 4 : Tachydromia
, (

ephippiata) flava

nitida, capite linea utrinque thoracia abbreviata
,

scu-

tello abdominisque postico nigria.

gübltf / Stirne , Stint unb SDlittelleib gelb : (tjltrer bat an lebe»

©eite von ber SOlitte bis jum Scßilbc&eii tint jiemli* breite fcßroarje

©triente. Scßilbcben fcöwarj. Hinterleib fcßwarj : er|ler SHing unb bie

joorbtre J&älfte bes jtoeiten gelb. Schwinger gelb. Slüqel ungefleft, glas«

«rtig. bie Sorberfeuften ftnb nicht fo ftbr verlängert, wie bei ber tr|lm

Slrt. — 3<h erhielt ein nicht febr gut erhaltenes ßfcmplar von Hm-
SBiebemann; baßer möchte bie abbilbung bes gtüsds woßl noch einiger

ffierbefftrungen beburfen. — % £tnie.

B. 2UIe 6d)en?el gleich, nicfit »erbift.

9. Hem. irrorata. Fall.

©dfjwarj mit rojlgelben Seinen; glügel braun mit meißen

fünften. Nigra
;
pedibus ferrugineis; alis fuscis albo punc-

tatis. (gig. 11 ein Flügel).'

Fallen Epid i 3 . 17: Tacliydromia
(
irrorata

)
obscura pe-

dibns testaceis; alis fuscis
,
albo-irroratis.

Saßer Hein, weiß, gufefer tun, fchwarj. ©iirite fchwarj, längs bie

SSugen weißfäiflernb. SOlittedeib waljenfbrmig, fcßwarj, faß fo lang als

her Hinterleib : über ben Stillen eine weißfchiflernbt Eängslinie. Hinter«

leib fchwarj. Schwinger weiß; Slügd braun mit jerflrtuten weißen $unf«

ten. Seine roßgelb : Sie Sorberbüften nicht fe&r fang , unb bie Sehen»

fei nicht verbilt. — 3n fumpßgeu SDalbwiefen. — 1 '/$ £inie.
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LXXXII. Stcnnfltfgf. TACHYDROMIA.
Tab. 23 . Fig. 16— 2vf.

t
_

güfjler porgejireft- jmeiglieberig : ba§ erffe ©lieb roaljenför*

- tttig
;
baS jroeite eirunb ober länglich ,

mit einer ßnbborftey

(gig. 16—18 ).

9?üffel porjtehenb, furj
,
fenfrecht; Slafter aufliegenb. (<$ig. 20>

S3orber^ ober SPlittelfchenfel perbift. (S'3* 22. 23.)

gliigel aufliegenb.

Antennse porrectse biarticulatse : arficulo primo cylindrico;

secuudö ovato
T
s. oblongo seta terminali.

Proboseis exserta brevis
,
perpendicularis

,
palpis incum--

bentibus^ '

Femora antica s. intermedia iucrassata.

Alse incurabentes.

Äopf kugelig. Ofejaugen im Sehen grün, unb bei bert

nteiffen Slrten an beiben @efcbled)tern oben getrennt
; auf ber

©time bret ^)unf taugen (19). — Siüffel porjtehenb,

fenfrecht, furj
, menigffenö nicht länger at£ ber Äopf (20) :

Sippe fleifdjig, bif, maljenformig, oben flach rinnenförmig,

unten etttaS borffig
,
porne mit haarigem Äopfe (a); Sefje

hornartig, fpijjig ,
unten rinnenförmig, bie Sippe beffenb,

an beren obern 23aftö fie angeroachfen ifl (b);. ^unge f>orn=

artig
, fpijjig , borfienartig

, jteif , in ber 5)öhle ber Sefje lie=

genb (c)
;

121 a fl

e

r entroeber maljenförmig mit borjfiger

©pijje, ober fchuppenförmig flach elliptifch, am Slujjenranbe

mit furjen SSorjten gefranjt: fte jtnb vor ber 23afu5 ber Sippe

angemachfen unb beffen biefe fejtere jum Slheil (d). Äinm
baffen (roelche ^)rofeffor §abriciud biefet Gattung jueignet)

fonnte ich nicht entbeffen (
<!,

)i unb eben fo menig jmeiglies

i __

(*) Selas tres aequales
,

longitudine vaginae
,

corneae
,

setaceae,

acut«. (8. Syst. antl. i43.
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68 TACHYDROxMIA

berige 5« frier »orgeffreft, att ber 2Buriel ge*

näfrert, oben feitwärtö roegfiefrenb, 3«>eiglieberig : erfieö ©lieb

maljenförmig , furj
,

etmaö borffig
;

bag jmeite entroeber

länglicfr elliv-tifcfr jufammengebrüft (18) ober eirunb fpijjtg

(16, 17): mit einer feinfraarigen , mandfrmal jiemlicfr langen

©nbborjle. — SDlittelleib eirunb; ©dfrilbcfren fralbfreBfbrs

mig, jiemlicfr fcfrmal. — Hinterleib länglidfr, jtebenringelig,

walzenförmig, frei bem Sßeibdfren frinten jugefoijt. — Seine

jiemlidfr fcfrlanf ;
frei einigen 2lrten ftnb frlojj bie Sorberfcfrenlel

feulfcrmig ;
frei anbern unb jroar ben meijten oorjüglicfr bie

mittlern unb aBbann unten ftäB feinjtöffrefig ; aud) gefrt in

tiefem galle &ie ©pijje ber ©cfrienen allejeit in einen ©tacfrel

öu§ (21). 2>ie gerfe iji fo lang aB bie übrigen gufiglieber

jufammen. 25ie Hinterbeine ftnb immer bünne
, aber länger

oB bie anbern. — ©cfrwinger unfrebeft. — g lüget fhtmpf,.

mifro^fopifäfr befraart, im Stufreffanbe aufliegenb; ifrr 2lbern=

»erlauf $eigt nur wenig Serfdfriebenfreit.

SDlan ftnbet biefe fliegen oorjüglicfr in Helfen unb auf ©es

flräucfr, bocfr audfr im ©rafe unb an Saumftätumen. ©iedefren

»om Staube, unb laufen fefrr gefcfrwinb, Sfrre erjten ©tänbe

ftnb nocfr unfrefannt.

Satreille nennt biefe ©attung Sicus
; allein ber Stame

Tachydromia ifi älter unb gefrt alfo vor.

A. ^weites gtifrlerglieb flacfr elliptifcfr (Xafter

walken förmig, Sorberfdfrenfel oerbift).

I. Tach. arrogans. Linn.
r

- t

©länjenb fcfrwarj ;
»orberjte ©cfrenfel unb bie SBurjel aller

güfje rotfrgelfr
;

glügel mit zwei braunen Sinben. Atra

nitida
;

femoribus anterioribus taraisqae omnibua basi

rufisj alis fascüs duabus fuscis.

I
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Fahr. Spec. Ins II. 44®' 66. Musca (arrogans) antonnis

sctariis, nigra, alis fuscis fasciis tribuä albis. — 447*

61 : Musca
(
cimicoides

)
antennis setariis, atra, alis in-

cumbentibus albis, fasciis duabus nigris.

— Ent. syst. IV. 341. ia3. Musca arrogans. — 33g. it5:

Musca cimicoides.

— Syst. Anti. a63. 16 : Calobata arrogans. 1 44* 4 : Tacliy-

dromia cimicoides.

Gmelin Syst. Nat. V. 285a. 99: Musca arrogans. — a85a.

s, a3i

:

Musca cimicoides.

I.inne Fauna suec. i85? ; Musca arrogans.

Fallen Empid, i3. 18.

Latreille Gen. Crust. 3o4 : Sicus arrogans.

— Consid. 443 ; Sicus arrogans.

Satfer weiß. gübler fdjwarj mit langtr SJorfle. SDlittelleib glänjenb

fdtwarj, etwas metallifd}, an ben ©rtfjlfeiten »arne ein länglicher fcbiefer»

grauer gleicbfam abgeßbälter gieffen. Hinterleib fdjwarj. ©cbwingeribtaß»

gelb, glügel glasartig, mit iwei breiten braunfcbwarjen &uerbinben; ber

glasartige Dtaum jwifcben benfelben i(l ftbmal unb gebogen : bie bohle

©eite natb außen. Hüften unb Scbenfel ber »orberßen 35cint rotbgelb

,

bie ©(bienen fcbwärjlicb ; bie Hinterrcbenfel unb Schienen beibe fcbwarj.

SDie beiben erflen $$ußglieber überall rotbgelb mit fcbwarjer Spin«; bis

anbern brei fcbwarj — 3$ habe biefe 9lrt einige male hier gefangen,

auch erhielt i(b fie aus Hetferreicb »on Hrn. SOlegerle »on SPlüblfelb. —
1 £tnie.

2. Tach. annulimana.

©länjenb fcfywarj; ?öorberfcI;enFeI rotbgelb mitjroei fcfyoarjen

SRtngen
; güfe cm ber SBurjel rotbgelb; glügel mit jrcet

braunen 25inben. Atra nitida
;

femoribus anlicis rufis

:

annulis duobus nigris
;

tarsis basi rufis
;

alis fasciis dua-

bus fuscis.

S)iefe Slrt (lebt ber oorigen bufdjaus gleicb- ©ie nnterfcbeibet ficb »btt

berfelben babunb , baß bie ÜJorberfcbenfel jwet fcbwarje fJlinge führen

,

ben erflen an ber Sßurjel, unb ben nnbern bi$t »or ber ©pijje, boefr
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i|i bie ©pijje felbfi wi*ber gelb. Sn ben »orberjlen gißen finb bje beiben

erßen ©lieber, an ben bintern aber nur bie Jerfe rotbgclb. — 2>iefe Srt

iß mir nur einmal »orgefopjmetj. — i /$ Einie.

3. Tach. connexa.

©länjenb fcfjrcarj ; SSorberfcfKnM ganä
,
y> ie ftinterflen nur an

berSIBurjef rotfygelb, glügel mit jwei breiten braunen 95in=

ben , bie ant 93orberranbe jufanmienbängen. Atra pitida;

femoHbus anticis tolis, posterioribus basi rulis; alis fas-

ciis duabus latis fuscLs antice connalis. (J^ig. 24 ein^lügel).

Klassif. der Zweifl. I. a3j). io : Tacliydromia cimicoides.

©ie gleicbt ben beiben »origen. Crrßes güblerglicb rolbgelb, bas anbert

Obutari. SOlittcHeib glanjcnb metallifebfcbwarj, an ben ©eiten »orne mit

einem ßbiefergrauen abgefebalten breieffigen Sfeffen . Söorberfebenfcl ganj,

binterße ©ebenfei nur an ber 2Br;;eI rotbgelb : alles Uebrige i(l febwarj.

SDie giugel führen jwar ebenfalls jroei braune hinten, bie aber am 23ora

berraube jufammengcfloffen finb, unb bloß »on ber SDlitte bis jum hinter»

ranbe eine liebte ©teile (affen. — 5)icfe Srt i(l im ©ommer hier in J&ef=

fen jiemlieb gemein. — i Einie.

3n ber Slaffififation a. a. H. i(i biefe Srt mit ber erjien Bereinigt

worben.

4. Tach. umbripennis. Meg.

@d)»ar$; Flügel braun; 23eine fdjrcarj uub rotbgelb gefd)eFt.

Tiigra; alis fuscis
;
pedibus nigro rufoque variis.

gübler febwarj : bas jweite ©lieb febr lang efliptifeb- Safler weiß ;

ptüffcl, febwarj. Etib glanjcnb febwarj. Sebwinger weiß mit blaßbraunem

©ticle; Slügcl gatij rotbbraun. Sn ben »orberßen SScinen finb bie ©eben=

fei rotbgelb mit fcbwarjbrauner ©pijje, bie ©ebienen febwarj unb bie güße

ganj rotbgelb; an ben Hinterbeinen ftnb bie Sebenfe! febwarj mit rotb=

gelber Sßurjel, bie ©dienen febwarj, 3erfc faß ganj rotbgelb, bie ©pijjt

fo wie bie »ier anbern ©lieber febwarj. — Sus Oefferreieb; »on Hrn.

STtegcrle ». SDlüblfclb bas Sßeibcben gefeilt. — 1 Einte.
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5. Tach. fuscipennis Fall.

V

©djmarj; fjüfjler unb 33eine ofergelb; güiget braun mit meiner

(£>pijje. Nigra; antennis pedibusque ochraceis
;

alis fusois

apice albis.

Fallen Empid. 14. 19: Tacliydromia
(
fuscipennis

)

nigra,

pedibus tcstaccis
,

alis nigricantibus apice albo-liyalinis.

©länjenb febroarj. gübler fefer furg ofergelb, mit langer enbborße.

Otuffel febwarj mii gelben Saßerti. Stirne febwarj. ©ebwinge r weiß
.
ginget

rstbbraun mit weißer glasartiger ©pijje. SSeine ofergelb
; bie Sintere

bräunlid), nur bie ÜBurjel ber ©tbenfel unb ©ebienen gelb. — 23on J&tn.

SStebemann bas £Dläniteben, aueb aus ber S3aumbauerifdjen Sammlung-

— 1/4 £inie.
‘

. 6. Tach. trimcormn Fall.

©diwarj; SUigef grautief?
;
Seine rotfygelb: ©pijjeber ©djen*

fet unb ©C^ienen fcf?r»arj. Nigra
;

alis cinerascentibus

;

pedibus rufis : femoribus tibiisque apicibus nigris.

Fallen Empid. 14. 20 : Tacliydromia
(
truncorum

)
nigra

;

pedibus fusco testaceis; alis brunnescentibus immaculatis,

ffllänjenb febwarj. Grßes güblergticb gelb, bas aubere febwarj. Saßer

blaßgelb Untergeßebt fehlt; bie Singen finb jwißbtn 3ubler unb [Hülfet

burtßaus jufammenßoßenb. ©ebwinger weiß. Seine rblßlithgelb , nur bie

Scbenfel unb ©(bienen ßnb an ber ©ptjje faß ein Stritte! febroarj. glüget

afebgraulicb, befonbers an ben Slbern. — 9tn Saumßämmen. — 2 £in,

7. Tach. nubila.

©dhvoar3 ;
^tügel graulid)

;
Seine gelb unb fd)n>arj gefdjeff.

Nigra
;
alis cinerasceulibus

;
pedibus nigro flavoque variis.

öldnjenb febwarj. Saßer unb erßes Jüblerglieb gelblieb. ©ebwinger

blaßgelb; 3lügel graulieb, befonbers längs bie Slbern. ©orberbeine mif

gelben an ber ©pijje febwarjen ©cbenfeln unb Schienen ;
SPlittelbeine mit

gelben ©ebenfein unb febwarjen an ber TUurjel gelben ©sbienen; Sinters

beitie mit febwarjen an ber SBurjel gelben ©djenfelii, febwarjen. ©(bitne«.

Digltized by Google



73 TACHYDROMIA

»eiche auf ber ©litte ein gelbe»
r
£luerbrt»b führen. QlDc 3üße finb gelb

mit braunen Spiycn. Sie 9lugen fließen unter ben 3ü&Iern iufammen

Wie bet ber Porigen 9trt, »on welcher bie gegenwärtige oicDeicht bloße

fjbänberung iß. — 9ln ©autnßammen. — i'/, £inie.

8

.

Tach. nervosa.

©djrcarj
;
glügel glasartig mit braunen Slbern

;
2?eine gelb

unb braun gefdjeft. Nigra; alis hyalinis fiisco nervosis;

pedibus flavo fuscoque yariis.

©länienb fcbworj. Schwinger utib Safler weiß. glajartig : bie

brittt unb fünfte i'ängsaber finb braun geranbet. ©orberbeine : Schenfel

gelb, nach außen mit einer fehwarjen £inie; Schienen unb Jerfe fchwaria

braun, bie »ier anbere ©lieber gelb. ©littelbeine : (Selb, nur bie Schenfel

an ber Spille unb bie Schienen an ber Sßurjel bräunlich- Hinterbeine :

Schenfel fchwaribraun mit gelber ©Jurjel; Schienen braun, bie SOurjel

unb ein SRing oor ber Spille gelb; 3üße gelb. — Bus Oeflerreich; ein

£5)ännchen »on &r. SDlegerle Oon SJlühlfelb gefchift. — i £inie.

9.

Tach. terricola. j
-

©efjr gliinjenb fcfymarj ; unb Seine geth :
güße fd^ntarj

geringelt
;

gliigel mit gelber Söttrjel unb brauner ©p^e,

Nigra nitidissima; antennis pcdibuspue lufeis : tarsis nigro-

annulatiä
;

alis basi' flavis apice infuscalis.

Kon. Vct. Ak. Hancil. 1819. St. ». Pag. 81. N°* 34 : Tach,

terricola.

Sffeiner als Hemerodr. Mantispa unb bic Slügefabern wie bei T. fus-,

cipennis.

10.

Tach. graminum. Fall.

9tüffenfd)ilb fcfymarj; ©time weiß; güfjler, 5?interfeib unb

©eine gelb. Thorace nigroj fronte alba; antennis, abdo7

jnine pedibusque luteis.

Fallen Euip. i 5 . 21 : Taclivdromia
(
graminum

)
obscura

,

interstitio oculorum linear» albissimo
;
abdoinme pedibus-

cjijo luteis
;

alis infuscalis.
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©lerne weift. guftler gelb : »weites ©lieb linfenförmig mit fchwartbrau*

ner ©pijte. SDfittelleib gldntenb fcbwart. Hinterleib braungelb mit fcbwärt»

liebem Elfter, Schwinger unb SJeine gelb. glugel fcbmal mit bräunlichen

Qlbern. — 23on £rn. SEBicbemann. — % Sinie.

B. ^tuetteg ^ülilerglieb eirunb fpijjtg. (Srtfier

fcliuppenf'örniig, flacfy; x>orberjte ©d)enfel rerz

i f t : bte mitteljten unten feinjlacfye! tg).

ii. Tach. albiseta.

@län$enb fdfmxtrj; güljlerborjle weiß; Seine rojtgelb: mit»

teljte ©cf;enfel faum etwas biffer. Nigra nitida; seta an-

tennarum alba
;
pedibus ferrugineis : femoribus intevme-

diis subincrässatis.

Fallen Emp. 8 . 5: Tacliydromia (assimills) nigra nitida,

pedibus pallidis^ immaculatis
,
femoribus omnibus suba'-

qualibus. — 34> 5 : T. assimilis.

Panzer Fauna Germ. CIII. 17 : Tacliydromia albiseta.

©länjenb fdjwari. gübler fcbwart : »weites ©lieb »crlängert , mit

langer weißer feinhaariger Sßorfte ; bei bem SOlänndjen ftnb bie gü&fer

länger al« bei bem SBeibdjen. Stirne grau. Stufte! fcbwarj. ®<broing<r

gelb; giugel glasartig. SBcine rollgclb mit etwas bräunlichen güften; aie

' Sölittelfcöenfel (tnb nur wenig serbift , unten fcinborftig. — 3™ 3<flIU*

unb 3uliu* im Sßalbgrafe, — 1 £inie.-

12. Tach. longicornis.

©länjenb fcfywarj ;
0ül)ler länger al§ ber *wit Jurjer

fdjnJörjer Sorffe ;
Seine gelb. Nigra nitida: antennis ca-

,
pite longioribus : seta brevi nigra; pedibus luteis. (§ig,

17 ein gübler).

Sie bl ber »origen äbnlicb- ©tim«“ grau; Ituteigeficbt weidlich ; Olufffl

fcbwarj. £eib glänienb fchwarj. sScinc gelb: ©ritte her güfte bräunlich;

$littel fcbenfel nur wenig «rbift. ©chwinger weif ;
glügel glashcöf-
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,

• i

gubltr fdjrcarj : bas iweife ffilieb i|i etwas länger als ber Scpf , mit

furjer fcbmarjer Söorflc. — SÜur bas 2Beibc&en. — i £inte.

i3. Tach. nigritarsis. Fall.

©lättjenb fd)»arj : 0(bn>inger unb Seine roftgelb : ölige

fd)ivarj. Nigra nitida; halteribus pedibusque ferrugineis;

taisis nigris.
%

Fallen Empid. 34- i—3 : Tacliydromia
(
nigritarsis

)
nigr»

nitida, pedibus flavis : femoribus subayjualibus, poslicis

apic>: tarsisque ouiuibus fuscis.

©länjenb fc&wars ; Schwinger nnb SJeine roflgelb, nur b«e Spijjt ber

£interfcbenM nnb alle güfle finb braunfebwarj. 3lügel ettras gefc&wärif.

— 93on £rn. SGOiebemann. — 1 finie.

14.

Tach. pallipes. Fall.

©länjenb fcfntxtrj; Seine gelb; $lügef glasartig mit gelblicher

2Sur$el. N igra nitida; pedibus flavis; alis hyalinis basi

flavicantibus.

•Fallen Emp. 8. G: Tacliydromia
(
pallipes

)

nigra nitida,

pedibus f.avis : fcmoribus intermcdiis crassissiinis, tarsi»

iinmaculalis
;

alis hyalinis.

Intergeficbl unb Stinte aftbgrau. 3JlittelIeib glämenb fc&war* ; SSruib

fcitennubr graulief). Hinterleib glämenb febwarj. 55eine burtpaus blasgelb ,

nngefl?:; eerberjlc Stbeaftl nur mäfiig rerbift. ©cbwinger weift; S^get

glas&eße, mit fcfewarjcn, «n ber Sßurjel aber gelblichen Albern. — ißon

&rn. Söieb-niarji. — 1 £inie.

i5. Tach. flavipalpis.

©länjenb fdmxtij; "tafter unb Seine gelb; S^gel glasartig.

Nigra nitida; galpn pedibusque flavis; alis hyalinis.

\ 2a(ler gelb, gro£ ; 3iflel fc&raart Untergeficbt wcifj; Stirne febroarj.

Süblcr fdnrarj, mit langr Mottle. SJlitndtib eben glänjenb fdjwarj, in

ben Seiten afebgrau. £int'rleib glwtfnb Seine gelb : ©erbere
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*

fdjenfef faum etwa« biffer; SDlittelfcbenfel ftarf tstrbift
; Hinterbeine an

allen fflefenfen febr fcbmal febroarj ; auch bi» Sorberfüfje faQen nach ber

Spijje ju ins Sraune. Schwinger weif. ginget glasartig : bit Bibern

fchwarj, nur an ber SBurjel faum etwas gelb. — ein Sßeibchcn. —
i /, £inic.

16.

Tach. nigra.

©länsenb fdjwarj; ©urjel ber ©djettfel rojlgelb; glügef gla&»

artig. Nigra nitida
;

femoribus basi ferrugineis
;

alis

hyalinis.

Untergeficht unb 3affer fitbcrrocif. gübler unb Stirne fchwarj. Stittet*

leib fchwarj, glänjenb , an ben Srutffeiten über ben'güfkn fitberweif

fdjiQcrnbc gleffen. Hinterleib gtänjenb fchwarj. Schwinger rceif; glüget

glasartig mit fchwarjen 9Cbern. Seine fchwarj, bie Sffiurjet ber Schenfct

rotfgelb. — 3n Heften, niebt feiten im 3unius unb 3utius. — % Einten

Tach. nigra Fall. i(l fchroertich gegenwärtige 9trt, ba er ber roflgetben

Schenfetwurjel feine Grwäbnung tliut, unb fragt, ob foldje nur an Irof*

feiten Crjremptaren fitb ftit.be. 5tueö bat meine 9lrt feine gefrümmten Hi ,,tfrs

fdjenfel. 3<b taffe fie bafter, aber unter einem anbern Flamen, fofgen.

17.

Tach. curvipes.
*J*

©länjettb fd^roarj
;

©dienFel faft gfeid; biF: bie hintern ges

frümmt
; Flügel brciunlid). Nigra nitida; femoribus subav

qualibus: posticis incurvis; alis infuscatis.

Fallen Einpid. 8. Tachydromia (nigra) nigra nitida;

femoribus nigris subivqualibus : posticis incurvis
;

alis in-

fuscatis.

*

,, ©länjenb fcfimarj mit weifen Schwingern. Seine fchwarj , etwa«

„ baarig; aOe Scbenfet fatf gleich bif, nur bie bintern länger unb ge*

frümmt. IRiehtung ber gtügelabcrn wie bei ber fotgenben , nur bie

,, Slbcrn febwärjer; f«c gleicht biefer auch, ifl aber etwas fürjer. “ Sa 11®”.

18.

Tach. geniculata. Fall.

Oilanjenb fdircarj
;
Änie gelb

;
§Iügel bräunlich, N/gra nitida*

genibus luteis; alis inixiscalis.
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Fallen Empid. 7 . 3: Tacliydromia
(
geniculata

)
nigra ni-

tida, gcnibus luteis; alis infuscatis.

Gif i(l gani glnnienb ft&warj ; ffnie fnum etroas gelb. Schwinger

fcbwnri mit gelblichem Stifte. Jlügel fin wenig gefchwärtt. — Sin Sßeib»

i%en eon £rn. SBiebemann gefeilt ; mir ifl tiefe Qtrt nicht eorgefonmien.

— 1 £init.

19. Tach. nigrink.

©Icinjenb fcfm>arj; porberfle (Schienen rotfigelb. Nigra nitida;

tibiis anterioribus rufis.
*

ttntergeficbt weiji. Safler, tHüffel, Gfirnf unb gubler f<b»arj. 2Jlit»

teUeib eben qj-au(i<bf<b*earj, in heu Seiten afcbgrau. Hinterleib gldnienb

fdjntorj. ©orberfcbenfet fcbiearj , bie Spille, Schienen unb 3erfe reibgelb,

bie eier cinbern 3u@gtieber braun. SDlittelfcbenfel gani fcbraarj, Schienen ,

rotbgelb
, faff iiegelfarbig

, 3üße braun. Hinterbeine ganj fcbroarj.

Schwinger weiß
; giugel fafl glasartig, fcbwarjaberig. — Sin SSlänmbtn.

— 1 */i üinie.

20. Tach. minuta.

©dfwarj, glänjenb
; SRüffenfcfyilb grau bereift; SSetne gelb:

©djenfel in ber Sftitte unb bie0pijje ber ^ugglieber fchroarj;

0dblX'inger irei^. Nigra nitida; thorace cinereo-pruinoso;

pedibus flavis : femorum medio articulisque tarsorum.

apice mgris
;
haiteribus albis.

©Idnienb fcbwarj* Untergeficbt nnb Safler (Hbeneeig ; Jubfer unb

Gtirne fcftroarj. SJtitfelleib eben glänjenb fäwari , boib mit einem grauen

£Heif? überlegen, ber ficb leicht abwifcben läßt ; bie SSruflfeiten me&r in#

graue. Hinterleib glänjenb fchwarj. Scbenfel fcbwarjr.an ber SSurjet

unb Spüje rbtbücb gelb : bie bintern an ber 2But|eI gebegen ; Scbiencn

rbtbütbgelk mit faura fchwarjer Spiiie ; guflglieber rotbgelb , an ber

Spiijf jebes mit einem fcbwarien 3tinge. Schwinger gani weiß ; glüget

glasbclle, febsarjaberig. — 3m Sommer in Helfen nicht feiten. —
©finale 1 £intt.
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» > 21. Tach. annulipes.
I ' !

©fanjenb fcfnvarj ; SKuff'enfd^tlb fjottiggelb bereift
;
2Bur3et

ber güf>Ier unb SBeine gelb: uorberfte @d>enfel unb ©pijje

ber §uf?glieber fcbwOTJ. 'Nigra nitida
;

thorace mellco-
>

pruinoso
;

antennis' basi ’pedibusque luteis : femoribus

anterioribus articulisque tarsorum apice nigris. *

Untergeficht unb 2a|?er glänjenb weift. SPurjelglieb btr tjübrer bunfcl*

gelb. Stinte blanlichgtau. SHüffenftbitb gtünjenb fchwarj, aber mit einem

honiggelben Ueberjugc; S&rufbfciten fchiefergrau. Hinterleib glantenb fdjwarj.

SSeitte ofergefb, »orberfle Schenfel glänjenb fchwarj, an ber Spijje getb;

Suftglieber mit fchwarjer Spijje. Schwinget-

weifi
;

Singel gebräunt mit

braunen Slbern, an ber 2ßurjef etwa« gelb. — SBeibe ©cfcfjlechttr in

Heften- — 1 £inie.
r

• t

22. Tach. annulata. Fall.

©tänjenb fc^warj ; 9tuffenfd)i(b, graubereift
;

58eine gelb

:

©dientet in ber SDZitte unb bie (Spijje ber gugglteber

fd^trarj; ©d)roinger weiß ; ©fiel an ber SBurjel fd^war^. .

Nigra nitida
;

thorace griseo-pruinoso
;
pedibus luleis

:

femorum medio articulisque tarsorum apice nigris
;
hal-

teribus albis : petiolo basi nigro.

Fallen Empid. 7. 2 : Tachydromia
(
annulata

)
nigra nitida,

thorace subtomentoso; pedibus pallidis : fcmoruin medio

annulisque tarsorum nigris.

Untergeficht unb Salier filberweifi ; Stirne bunfelgrau; Jübler fdjwarj.

SXlitteüeib oben graubereift auf glänjenb febwarjem ©runbt ; 35ru|lfeiten

graulich. Hinterleib glänjenb fchwarj. Schwinger weiß , mit fchwarjer

SBurjel bes Stiele«. 3*»gel glasartig. ©eine gelb*. gehenfei fchwarj, an

beiben (?nben gelb
; Hhitfrfdjentel nur an ber SSurjel gelb unb bafelbft

ttwa« gebogen ; Schienen unb 3“f>3li*ber mit fchwarjer Spijje. — S3cibe

©efehlechter im Julius unb tXugufl gemein
; ich erhielt auch ba« SCeibchcn

unter obigem tarnen sott #rn. SSiebemann. — » £inie.
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/

23 . Tach. fascipes.

3UfFetifd)ilb graubereift; Hinterleib glänjenb fdjmarj, in ben

©eiten blaß
;

Seine gelb: : SRittelfcbenfel mit fdwarjer

SJinbe. Thorace griseo-.pruinfcso ,
abdomiuc nigro nitido

,

lateribus pallidis
;
pedibus flavis : femoribus intermediis

fascia nigra.
t

Saßer gelb; Untergeficht filberweiß
; gußler fcßwarj; Stirn* unb H»n*

terfopf beHgrau. Otüffenfcßilb bräunlichgranbereift , an ben ©rußfeiten

mehr afcßgrau. Hinterleib glänjenb fcßwarj, in ben Seiten »orne blaßgelb,

©eine gelb : ©orberfcbenfcl auf ber untern Seite in ber ©litte braun

angelaufen; SDlittelfchenfel »or ber Spijje mit einem fchwarjln ©änbcpen

ton ungleicher Breite; Spijje ber Schienen unb JJußglicber fchwarj. Schwin=

ger gelb ; ginget glasartig mit gelber 23urjel , Slbem braun. — Cin

SBeibcßeu. — i '/» £inie.

Tach. notafa.
\

Stüffenfcfyilb roftfarbig
;
Hinterleib glänjenb fdjnxtrj ;

Seine

gelb : SWittelfdjenfel mit braunem Sänbdbett
;
©pijje ber

gußglieber fd)marj. Thorace ferrugineo; abdotuinc nigro

nitido; pedibus flavis: fenioribus intermediis fascia fusca

ante apicem
;

arliculis tarsorum apice nigris.

Untergeficht fcfmeewciß ; Saßer gelblich; Stirne afchgrau; güßler gan»

fchwarj. ©ÜtteUeib oben roßgetbiich , in ben Seiten grau. Hinterleib

ganj glänjenb fchwarj. Schwinger weiß. Slüget glasartig : bie britte unb

eierte ßängsaber parallel, ©eine gelb : alle gußglicber finb an ber Spijj*

fchwarj , unb bie üDlittelfchcnfcl führen an ber Spijje ein braunes etwas

eerwafchenes ©änbeßen. — 9tur bas SBeibchen, im ISuguß in Hdfett.

— ä
/3 £inie.

Sie gleißt ber porigen, jfl aber bcßimmt »erfchieben.

25 . Tach. fulcipes. Meg.

Stüffenfdjilb fdimärjlid;; Hinterleib glänjenb fcbmarj ;
Seine

ml;getb ; 3ftittelf<henfel mit ftynxtrjer Sinbe. Thorace
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1

nigricante
;
abdomine nigro nitido

;
pedibus rufis : fe-

moribus intermediis fascia nigra.

güßfer fcßitarj. Stüffenfcßitb fcßwarjgrau , am Scßitbcßen mit einem

afcßgrauen Steffen ber eine bunfele Eängstinie ßat. Hinterleib glänjenb

fcßitarj. Seine rotßgelß : SDtiitetfcßenfcl tor ber Spijje mit einem fcßitarj*

braunen , beiberfeits bucßtigem CRinge ; Scßienen unb 3u|jgtiebcr mit

fißitarjer Spijje. Scßroinger weif ; Sligcl glasartig : an ber StarJet unb

bis jur Hälfte bes Sorberranbes gelb. — 9tus Oefrerreicß, ton fern.

SJRegerle ton Stüßifetb, ein SBeibcßen. — i ’/, ßinie.

» 26. Tach. castanipes.
. t

©iänjenb fdjwarj, mit faflanienbrautien deinen. Nigra nitida;

pedibus badiis.

Safler weiß. Stpf unb Sußter fcbwarg. £eib glänjenb fcßitarj; Seine

faßanienßraun : Scßenfel meßr rotbbrann. Scßitinger toeif» ; Slugei glas«

bette. — «us Oetferreieß; ton Hm- SJtegerfe ton Slußlfelb, ein Slänn*

eben. — i £inie.
/ t

'

27. Tach. maculipes. Meg.

9tüffenfd)ilb nfcbgrctu ;
Hinterleib fcbwarj mit grauen

fdjnitten; Seine gelb. Tliorace cinereo; abdomine nigro

incisuris cinereis
;
pedibus flavis.

Untergeficbt iteifj ; 2a(!er gelb ;
Stirne afcßgrau

; tRüffel unb Sußter

fcßitarj. SRittetteib afcßgrau. Hinterleib glänjenb fcßitarj mit grauen Sin*

ben an ben (Sinfcßnitten ; ttlfter gtänjenb fcßitarj. Seine blaßroßgclb :

fBorberfcßeiifel oben braun; QRitlelfcßenfel tor ber Spijje mit einem blaß*

braunen , ungtcid) breiten Sänbcßen
; Spijje ber Schienen unb Sußgtieber

fdntaribraun. Scßroinger weiß ; ^tugel faum bräunlicß. — 6in ÜRänu»

cßen aus Deßerreicß
; ton Hm* SUgerle ton Slüßlfetb. — i /i £inie.

28. Tach. albocapillata. Fall.

©lönjenb fdjroarj
;

güblerborjle meiff ;
glügel fcbtnärjlic^.

Nigra nitida
;

seta auteunuium alba
;

alis uigricautibus.
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Fallen Empid. 9. 7 : Tacliydromia
(
albo-capillata

)

nigr«

nitida
;
seta antennaru-m alba; femoribus intermediis was-

sissiniis
;
alis nigricantibus.

©Iänjenb fdtwarj. 3ut>lerbor{le unb Schwinger »Beiß. 3fügel fcßwärjlidj :

britte fringsaber gebogen unb hinter ber Slügelfpijje ßdj mit bem Hinter»

ranbe »ereinigenb. — $(us Schweben; beib« ©efchledjter »on J&m. SJJiebt»

mann gefcbift. — t Ünie fiarf.

Stach qjrof. gjBän (a. a. £>.) foHen bie 33eine bisweilen gelb ftpn.

29/ Tach. agilis.

©cfyrcarj; 9tüffenfd)i(ö grau bereift; Seine bunfefgelb: £>in=

terfd;enfel fd^rearj. Nigra; thorace cinereo-pruinoso
;
pe-

dibus obscure luteis : femoribus posticis nigris.

Untergefieht weißfchimmernb; Saßet/ guhler unb Stirne fchwarj. SDtit»

tetleib glänjenb fchwarj ,
aber mit einem grauen SJtcife uberjogen ; ©ruß«

feiten ebenfalls grau. Hinterleib beiberfeits glänjenb fchwarj. Schwinger

weiß; Jflügel etwas graulich: bie äußerßt Sängsaber am H'nterranbe iß

unfdjeinbar unb nur gegen bas £i<bt geftben beutlich/ eben fo bie baoor

liegenbe Queraber an ihrem hintern > Sheile ; bie anbern Ülbern ßnb

fchwärjlid). Seine bunfelgeth ober roßhraun : bie HinterfcbeHfel fchwarj

mit gelber Spijje ; auch bie Jußglieber haben eine fchwarje Spijje. — 3ch

habe bas SBeibdcen mehrmalen gefangen ; bas 27läunchen feinte ich nicht-

— etwas über 1 £inie. -*

3o. Tach. celer.

©Iättjenb fd^tsarj; 0Uiffettfd)itb
;
Seine roflgelb

mit braunen ©c^enfeln : bie mitteljten fd;marj. Nigra nitida

;

thorace nigricante
;
pedibus ferrugineis

;
femoribus brun-

neis : intermediis nigris.

Untergeficht graulich; Saßer, 3uhler unb Stirnr fchwarj. SDtitteHeih

graufchwarj ;• Hinterleib glanjenb fchwarj. Schwinger weiß
; giügel glas»

artig , mit braunen Ütbern. SSeine roßgelb : bie oorbern unb hintern

Schenfel ßnb bräunlich/ gleiche 3arbe hoben auch' bie hintern Schienen an

her EBurjelbälfte ; bie mittelßen Sdjtnftl ßnb gtänjenb fchwarj. — Stur

bas Sflänmhen- — i £inie.
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3i. Tach. exigua.
* '

_
\

(Sjfänjenb fcf^warj
;

Sttiffenfcbilb graulich
;

Seine rcftgelb i

®d?enfei unb 0pi$ 3e ber gupgiieber fcfyroars. Nigra nitida

;

thorace cinerascente
;

pedibus ferrugineis : femoribns

articulisque tarsorum apice nigris.

Untergcfnbt unb 2a(ler fäneerctiß; gübtcr fcöwar* ; Stirne grau. 2ttit*

tcUeib glänjenb fötrarj, ins ©raue gcmiföt
; Hinterleib färcarj, glänienb.

Sö&roinger weiß ; giugel glasartig , braunabertg : bie äußerße £ängsabcr

am 3nnenranbe i|t unftbeinbar unb fängt erfl an ber öueraber an , bas

Stuf bis jurSßurjel fetjft. ©cßenfel föwarj mit gelber 2ßunel — an ben

»orbern au* mit gelber ©pijje — ; ©(bienen unb gußglieber roflgelb,

mit fc&roarjer ©pijje. — Sur einmal bas SJeibdjen. — yj £inie.

32 . Tach. flavipes Fahr.

©ränjenb fcfytvarj ; 9*üffenfd>iib graulich
; Seine rotf>gel6 :

gußglieber mit fdwarjer 0p^e ;
güljler fcfjmorj. Nigra

nitida; thorace cinerascente; pedibus rufis: artieulis tar-

sorum apice antennisque nigris.

Fabr. Ent. syst. IV. ^06. ig : Empis {Jlavipe& )
cinerea, ab-

domine atro
;

alis hyalinis, pedibus testaceis.

— Syst. Autl. 142. 1 : Taciiydromia IJavipes.

Latreille Gen. Crust. IV. 3 o'4 t Sicus flavipes.

lvlassif. d. Zweifl. I. a3 ". 3 : Ta^hydr. vulgaris.

Safler unb Untergeficbt weiß ; SHuffcl, güßler unb ©time finb fäwarj.

SOlitteHeib grauli#
, ©rußfeiten lu&tgrau. Hinterleib glälijenb fömarj.

SJeine rotbgelb: ©piite ber Jußglieber fi&wari. glügel glasartig, braun-

aberig : bie lejte üängsaber am Hinterranbe , fp wie bie baopr liegenbe

Dueraber jum $beil, (inb unfd>einbar. ©djwinger weiß." — fftidjt feiten

in J&effen. — i ’/$ £inie.

‘33. Tach. rapida.

Slüffenfdhifb fchmärjlich
;

jjinterleib glanjenb fchmarj; Seine

gelb : 9ftittelfd;enfe( unb 0pijje ber hintern fchmar^. Th»-

III. 25ant>. >6'
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race nigricanle
;
abdomine nigro nitido

;
pedibus flavis

:

femoribus intermediis totis, posticis apice nigris.

Unterge|tcbt unb Safler weiß ; gubter unb Stirne fcbwarg. Sflittetleib

graultd»f<bwan , ©rutffcitcn lichter. j^interltib glänienb ftfetocrg- ©d>roin=

ger weiß ; ginge! glasartig, ©fine gelb : ©littelfcbenfel gtängenb ftferrari

,

an ber SEBurjel unb Spijie faum etwas gelb ; ^interftbenfel au ber Spij®

lenbälfte fcbwarj , was fi<f> ins Selbe allmäblig «fliert ; Svenen unb

güße ungeffeft. — ein S£8eib<ben. — % £inie.

/

34 . Tach. bicolor.

9tüffenfd)ilb greiS; Hinterleib glättjenb fc^warj ;
SSeine gelb:

güge f^ronr^geringelt ;
gliigel glasartig mit gelblichen

Slbern. Thorace grisea
;
abdomine nigro nitido

;
pedibus

llavis : tarsis nigro-annulatisj alis liyalinis : venis flavi-

canlibus.

Fahr. Syst. Aull. i43. 2 : Tachydromia J^bicolor) Uiorace

cinereo abdomine atro, aiitemiarum priuio artieulo pedi-

husquc flavis.

Untergefidtt unb 2afler bellweiß; JHüffel fcbwarj. (Srfles ©lieb bergubler

gelb , aweites fd>warj. Stirne grau. SMitteDeib greis , bisweilen mehr rofl=

gelb , auf bem Stiften mit jwet »erlaftbenen bräunlichen Cängslinien.

Hinterleib fcbwarj auf beiben Seiten ; Segerbbre bes SBeibcbens grau,

©eine gelb
: gußglieber an ber Spijje fcbwarjgeringelt. Sdiwittger weiß,

gligel glasartig mit gelblidjen Slbern (gegen eine bunfele glätte gefe^en).

— 3n Helfen gemein. — 1 */$ £inie.

35. TacR. pallidiventris.

9tüffenfd;ilb gretö; Hinterleib glänjenb fchtuarj ; S5nuch nnb

!8eine gelb: güge fchwarjgeringelt. Thorace griseo; abdo-

mine nigro nitido
;
ventre pedibusque llavis : tarsis nigro

annulatis.

Fallen Empid. 6. ra : Tachydromia {ßavipes
)
atra, tliorac«

cinereo inuuacnlato
,

ventre pedibusque pallidis ; tarsis

nigro-annulati».
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Untergeficbt unb Salier ftnb bellroeig ;
€tirne unb £interfopf grau,

gübler erffes ©lieb gelb , jweile* fcbrcarj. SRtiffenfcbilb greis
; Hinterleib

eben glanjenb fchroart , SSaucb gelb. Schwinger wtijj
;
glugel glasartig

mit gelblichen Qlbern (auf buntclm ©runbe gefeben). Sheine gelb mit

fchwarj geringelten gäben. — 9iur bas ©eibchen. — dfaum i Cinie.

2>as Citat aus Sailen ifi jrocifelbaft , weil er bie ©rbjje jn jctei Cinien

angibt. Tech, flavipes fann biefe 2trt auch nicht fepn, benn biefe bat

gaui fchmarje gü^ter.

36.

Tach. dichroa. ,

9tüffenfd)ilb rofEgelb ;
Jpinterleib glanjenb fdtftxtrj

;
58eirte^

gelb : gufe fdm>arjgeringelt ;
giüget glaöartig f ftyaxtrj*

flberig. Thorace ferrugineo
;
abdomine nigro nilido

;
pe-

dibus flavis : tarsis nigro-annulatis
j

alis hyaliuis venis

nigris.

SDiefe 9lrt gleicht ber Tach. bicolor
,

untrrfdjeifcet fich aber burdj bit

fcbroarjgeaberten giugel. Untergeficbt unb Safler finb weiß; gubter erfles

©lieb gelb, jroeites febwarj. — Stur bas SUlänrnhen. — 1 £inie.
« x

37

.

Tach. flavicornis.

9tüffenfd)ilb roflgelb
;

Hinterleib glanjenb fcfyroarj ; güljter

unb 23eine gelb: $uge fcfmmrjgeringelt; glügel glasartig

gelbaberig. Tborace ferrugineo
j
abdoraine nigro nilido

j

antennis pedibusque flavis : tarsis nigroannulatis
;

alis

hyalinis venis flavis.

Slucb biefe 9trt gleicht ber Tach. bicolor. Safler gelblich; Untergeficbt

heHwei$. ßtirne gelblich mit einer bunfeleren «triemb H*'nterfopf weif«

lieh- 3uf>Ier ganj gelb , nur bie SBor|le fchwärjlicb. SDlitteBeib oben liebt*

roffgelb, an ben Seiten weißlicbgrau. H'n,(r 'eib glanjenb febwarj. S5ein*

gelb, mit feferoarjgeringelten jüßtn. Schwinger weiß; S^ge! glasbett,

gelbaberig. — 23eibe ©efchlechter mebrmalen gefangen. — 1 £inte.

38.

Tach. enrsitans. Fahr.

9tiiffenfd)ilb greiä mit jwei uerlofcfyenen Sängelinien; 5?inter=
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leib glanjenb fcf>tt>arj ;
güf)ler unb Steine gelb

;
gfüget

bräunlid;. Thorqce griseo subbilineato
;

abdomine ni-

gro uiticlo
;

anteunis pedibusque flavis
;

alis infuscatis.

Cgig. 23).

Fahr. Spec. Ins. II. 447 • 6° : Musca
(
cursrtans

)
antennis

»etariis atra
,

pedibus elongatis pallidis
,

alis iucomben-

* tibus albis.

— Ent. syst. IV. 339. 1
1 4 = Musca ciVrsitans.

— Syst. Anti. 1 43 . 3 : Tacliydromia cursitans.

Stiller, Untergeficßt unb Stirne wet'ß ; SHuffel fchwarj; Hinterfopf grau

;

Subler gelb mit fchwarjer SSorße, ÖJlittelleib oben gelblichgreis mit jwet

bräunlichen üängslinien. bie nicht bis jum Srßilbchcn reichen. Hinterleib

beifcerfcits glänjenb fchwarj. SJeine gelb. Schwinger weiß; glügel an ber *

SBurjel glasbelle , fonß bräunlich mit bunMgelben Bibern. — UeberaO

gemein in Heften unb aufj ©eßräud).' — 2 £inicn.

39. Tach. infiiscata.

,

SRit!f'enfd>i[b roflfarbig
;
Hinterleib glanjenb fdjroarj; gtifyler

mit gelber SSitrjel; Seine; gelb: Süße fdjwarj geringelt;

glugel bräunlid). Thorace ferrugineo
;
abdomine nigro

nitido
;
antennis basi pedibusque flavis : tarsis nigroan-

nulatis
;

alis infuscatis.

Süßer gelb; SJtufTel fchwarj; Untergeficßt beHweiß; gifeler fcßwarj mit

gelbem BBurjelgliebe ; Stirne afchgrau. Utüffenfchilb roßfarbig , in«

Prämie, wie bereift; Sörußfeiten hellgrau. H?inttrteib glanjenb fchwarj.

SSeine gelb, mit fcbwarjgeftngelten Süßen- Schwinger weiß ; Jlugef

bräunlich mit gelblicher SBurjel, brauuaberig: bie hinterße Dueraber auf

ber glügelmitte uorne unfeheinbar. — ©emein in Heften, boch fmb mir

bi« ijt nur SBeibcßen wgefommen. — 1 £inie.

Herr SJlegerle »on OTüblfelb fchifte ein männliches Crremplar, befim

• SRüffenfchilb bunfeler rsßgelb war , bie Süljlcr waren länger als ber

Äcpf; alles Uebrige wie bei beit ßießgen.
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40. Tach. ventralis. Meg.

5ftüFFenfd)ilb greis
;

Hinterleib oben glänjenb fdjwarj , unten

wie bie 23eine blaßgelb ; güfyler gelb
;

glttgel glaSFjelle.

Thorace griseo
;
abdomine supra nigro niiido

,
subtus

pedibusque pallidis
;
antennis flavis; alis hyaljnis.

Untergeficßt unb Safler weiß ; S“bler gelb mit fcßwarjer ©orße; ©tirne

grau. SOlütelleib hellgrau, an ben ©eiten noch lichter, mit twei bunftlcit
/

Ötüffenlinien. Hinterleib oben glänienb fthwarj, nor bem fcbroarjen Elfter

tin (Irobgelbe* Duerbanb; ©auch unb ©eine ßrobgelb. Schwinger weiß;

glügel glasartig , mit feinen gelben Qlbtrn. — 9lus bem faiferl. finigf,

SOtufäum, auch aus ber©aumbauerif«heu Sammlung. — ©eiuahcs iiinieit.

41. Tach. dissimilis. Fall.

StüFFenfcfyilb fd)vüarj ;
Hinterleib unb Söeitte gelb

;
glügel

glasartig. Thorace nigro
;
abdomine pedibuspue pallidis;

alis hyalinis.

I

J
. * I

Fallen Empid. 9. 9: Tachydromia
(
dissimilis

)

nigra nitida»

abdomine infuscato pedibusque pallidis ; fetnoribus aiin

ticis intermediisquc aequalibus.

ffopf fchwarj ; gubter an ber SBurjel gelblich- SDlitteHeib glänjenb

fdjwarj. Hinterleib fchmujjig gelb auf ben brti erßeq unb ber ©afis bes

»terten Slinges, mit brauner Dtüffenfirieme, bie ficb nach hinten aHmäh=

lieh erweitert, bas Uebrige fcßwarjbraun. ©eine gelb mit braunen Süßen,

auch i|l bie hintere ^ntfte ber hintern Schenfel unb Schienen braun,

©chwinger weiß ; ginget glashetle. — £r. ©Mebemann fchifte mir »on

biefer fchwebifchen 9lrt ein SBeibchen; h'rr t{? fie mir nicht Borgcfommen.

— 1 Cinie.

42. Tach. candicans. Fall.

3tüf?enfd)ilb licfytgrcut
;

Hinterleib fdntbirj; 25«ft'3 ber güljlec

unb Seine tceifUid) ;
gltigel gfaöfjelte. Thorace dilule ci-

nereo; abdomine nigro
;

antennis basi pedibusque albi-

dis
;

alis hyalinis.

Digitized by Google



86 TACHYDROMIA
i

Fallen Empid. lo.'it: Tachydromia
(
candicans

) nigri-

cans, thorace cincrascente
;
antennis basi pedibusque al-

bis; nervo costali in apice ala cessanle.
* ‘ /

kubier fe&warj mit weifjer SBurjet. fDlittrBeib lüfitgrau ; J&rntcrlcib

glänjenb fcbwarj. eebroinger weib ; Flügel glasbeBe, fr&r blajlaberig.

SPeine febr blafigelb fall »reif. — (Sin ®eib(f>en au» Schweben ,
een Hm.

SBiebemann. — 1 ‘14 Ernte.

48. Tach. fasciata.

9tüFFenfd)ilb grau ; Hinterleib glänjenb fdm?rtrj ,
mit unters

brecfyenen afdjgrauen Slnbett
;

Seine rotbgelb. Thorace

cinei'eo; abdomine nigro nilido
;

l'asciis interruptis cine-

,
reis; pedibus rufis. (gig, 22).

Salier gelb, Staffel fcbwarj; Untergejubt weif}; Stirne grau; gubter

fdjwari: trfle» ©lieb gelb. SÖlitteHcib grau. Hinterleib glänjenb fcbmarj: .

an berSStyirjel btr SKinge ein breite« graue«, gleidjfam abgefcbältes untere ^

broc&ene« öuerbanb- Schwinger hellgelb ; Seine retbgelb; güjje nach ber

gpijje fäwarj. giugtl gelbaberig. — San Dr. £ea$ in Snglanb , ein

2ßeib<ben. — 2 Einien.

44. Tach. ciliaris. f

©fänjenb fcfjronrj; Seine gelb ungefleFt : ©djenFel gtfe fafl

gleicf). Nigra nitida; pedibus luteis irumaculatis
;
femo-

ribus omnibus subaequalibus.

Fallen Eiripid. 33. 1— 2 : Tachydromia
(
ciliaris

) nigra ni-

tida
,

pedibus luteis immaculatis : femoribus omnibus

subirqualihus
;

nervo alarum secundo longitudinali elon-

gato recto,

\ 1

3<f) fenne biefe Srt nicht / bie in Schweben nah beiben ©efcblecbterit

inlbeft würbe. 9lacb gaflen’« SPefcbreibung ifl ftc glänjenb ftbwarj, ebne

©rau- Scheutet fa(l eBt gleid> bif

;

211itttlfe$enfel bei bem £Dlämn$en

unten gefranjt.

•
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• 45 . Tach. caldeata.

Stüffenfd&ifb graa; Hinterleib glänjenb
;
SBurjel ber

girier unb 93eine gelb: lejteS gufglieb fcbroarj. Thorace

cinereo
;
abclomiue nigro nitido

;
basi nntenuarum pedi-

busque flavis : articulo ultimo tarsorum nigro.

Salier unb Itntergeflcftt weiß ; Stirne grau. Jübler erfles ©lieb gelb

{weites fäwarj. SDlitteDeib eben gclbliibgrau bereift, S3ru(lfeiten fcfctefer-

grau. Hinterleib glänjenb feferoarj. S&eine gelb, nur bas leite ftußglieb

i|l fdtwan; bie HJorber» unb SUlittelfi&enfel gleidt bifte; bie Hinterbeine

wie gewibnlidj. Sdiwinger gelb ; Jlügel glasartig : bie Slbern (auf einen*

bunfeln ©runbe gefeben) gelb. — 3m Slugufl auf SBafbgras, ein 28eib»

4en.

i

£inie.

46. Tach. pectoralis. Fall.
1

9ttiKenfd>ilb rotbgelb mit f{f>»arjer ©trieme
; Hinterleib

fdjttKtrj; 23eine gelb; gUtgel glasartig, ungefleft. Thorace

rufo vitta nigra; abdomine nigro; pedibus flavis; alis

liyalinis immäeulatis.

Fallen Eropid. 9. 8: Tachydromia {pectoralis
)
nigra nitida ;

tliorace testaceo nigrolmeato
;
pedibus pallidis : icmoribua

auterioribus subiucrassatis.

gibler bräunlidi; Sailer gelb, weififöißernb ; Untergefiibt fdjmat febt

weiß; Stirne graulieb. SDlilteßeib glänjenb roflgetb mit föroarjer Stuften»

flrieme. Hinterleib ftbwarj; Seine beBgelb, ungefleft. ©djroinger weiß;.

3lügel ungefleft glasartig. — Selten in fatMtn,— 1 Sinie.

Saßen führt eine fcbänberung mit ganj fdjwarjem fJlüfteitfibilbe an,

unb i(l geneigt , fit für eigene Vrt ju halten.

47. Tach. gilvipes.

Stiiffenfdjilb rotbgelb mit fetymarjer ©trieme; 5jiwterleib

fdjwarj; 33eine gelb; glügel glasartig mit febmarjer 9Fanb=

littie. Thorace rufo, vitta nigra; abdomine nigro; pedi*

bus flavis; alis liyalinis: linea marginali nigra.
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Klassif. d. Zweifl. I. a38. 5: Taehydroraia
(flavipes )

abc\o-

xnine nigro
,

thorace flavo linea nigra
;
autennis uigris

;

pedibus flavis
;

alis hyalinis basi flavis : linea inargi-

nali nigra.

Saflor weiß ; Untergefi^t unb Stirne fcbwärjlicb. jübfer bnnfetgetb.

SHüffenfcbilb gldnjenb rotbgelb mit ftörrarier Strieme; Hinterleib fcbwarj

;

©auch gelb. Schwinger weiß
;

giügel glasartig : am ©orberranbe mit

einer fcbwarjen Einie hinter ber Splitte, ©fine beBgtlb. — 311 Helfen-

— 1 Einte. , ,

48. Tach. lineata.

*

9tüffenfdE)iIb rotbgell) mit fdmmrjer ©trieme
;

Hinterleib

fcbmarj; 23eine gelb unb fcbmarj gefielt ;
glügel glasartig

mit fcbmarjer SRnnblinie. Thorace l-ufo vilta nigra; abdo-

mine nigro; pedibus flavo nigroque variis; alis liyalinis:

linea rnarginali nigra.

3üb(er fcbwarj ; Äcpf weißgrau. SRüffenfcbilb glAnicnb rotbgelb mit"

fdjwarjcr Strieme. Hu> ,crIeib fcbwarj. ©eine gelb : »orberßc Scheutet

mit .fcbmarjer SPlittelbinbe ; Hinterfebeiifel ganj fcbwarj; binter|le Schienet?

unb ade Jiifie an ber Spijje fcbwarj. Schwinger weiß. glügel glasartig

:

am ©orberranbe mit fcbwarjer Einit. — 1 Einte.

49. Taeh. varipes.
j

SKüllenfcbilb rotbgelb mit fcbmarjer ©trieme
; Hinterleib

fdnuarj ;
25eine gelb mit fd)marjen ©elenfen

;
§ldgel gla6=

artig ungefleft. Thorace rufo vitta nigra; abdomine nigro;

pedibus flavis geniculis uigris; alis hyalinis immaculatis.
•

©iefc 3trt gleicht ber »origen , unterfebeibet |icb aber baß bie giügel

feint febwarje Sfanblinie baten ; Sebenfel, Schienen unb goßgltebtr finb

alle an ber Spijje fcbwarj. — i Eiitie.

50. Tach. teeniata.

SutFfenfcbilb rotbgelb mit fd;roarjer ©triemej ipinterleib

fdimarj ; Cinfd;nitte unb Seine gelb ; gliigel mit fd;mars
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Itt SRanbfinie. Thoracc rufo vitta nigra; abdomine nigro;

incisuris pedibusque flavis; alis linea marginali nigra.

Sailer gelb ; Untergeßibt, gübler unb Stirn» T«bwörjlicb. fRiffenfcbilb

rotbgelb mir fcbwarjer Strieme; i&interlcib fcbtrarj : bi» Ctinfcbnitte beibtr*

feit» unb »in» Seitenjlriente gelb. Seine gelb : ba» Älauenglieb febwarj.

Schwinger weiß ; glügel glasartig , mit jarter fcbwarjer Dtanblinie. —
21ur einmal ba» 2£eibcben gefangen« — .1 £init.

*
'

5i. Tach. lutea.

©länjenb gelb
; güfyler fcf?it>ar^ mit gelber SBttrjel

;
glügef

braunrtberig fajt glasartig. Lutea nitida; antennis nigris

basi flavis; alis subbyalinis, venis fuscis.

Fallen Empid. 10. 10 : Tacliydruinia
(
lutea

)
lutescens

,

imniaculata
,
pedibus concoloribus.

Surc&aus f(6lc(btgclb , ber £eib gläiijcnb. Äopf weißgrau , Sli'iffel

febwarj. (reffe» güblerglieb gelb , jweite» febwarj. Ulucb ba» fünfte ßuß=

Stieb ift fdjwarj. drittes unb »iertes ©lieb ber Sorberfüße etwa» breiter,

glügel etwa» graulieb mit beutlidjen braunen Ulbern. — Sroifdjen ©»{hau#

unb in J&effen, natb beiben ©cfdjlecbtern gefangen.- — 1 /, £inic.

52. Tach. glabra.
* f .

25f<jpgetb
; gufyfer fdiwarj rtiit gelber SSurjel

; Flügel gfaö*

artig, mit jarten 2Ibertt. Pallide lutea; antennis' nigris

basi flavis
;

alis hyalinis venis teiuiüibsimis.

®iefe gleicht ber »origen, i|i aber »iel blaffer gelb. Safler, Ulüffel

unb #interfopf finb gelb
;

Untergeficbt unb Stirne fo wie bas ÜSuyjel»

glieb ber gubler finb weißlich. Sie beiben verleiten ©lieber ber Sorber*

fuße finb etwa» breiter al» bic übrigen , unb bas Älauenglieb »on allen

iß braun. Sie Flügel finb glasartig mit blaffen unf^einbaren Ulberu. —
Seibe ©cfcble^ter, feiten. — 1 £inie.

‘

Digitized by Google



9o
~ TACHYDROMIA

53. Tach. pallida.

Sllaflgelb
;

^üf>Ter gan$ gelb
;

glügel glasartig mit jarten

Slbem. Pallidc lutea
;
antennis totis flavis

;
alis hyalinis

:

nervis tenuissimis.

Stußer ben gan) gelben 3u6t*rn unb Seinen gleicht biefe ganj ber

tarigen. 2)as Untergeß®t i|l weiß, Stu® hier ßnb an ben Sorberfußen

bie beiben »orlejten ©lieber breiter. — Sßur bas afldnn®en. — i £ini».

54. Tach. exilis.

, 1

©elb glgnjenb
;
(Stirne fdfjtioärjfic^

;
Stüget gelblich mit gelben

Slbern. Lutea glabra; fronte nigricante; alis lulescentibus

venis flavis.

SDiefe fleine 9lrt iß ganj gelb, au® bie Subler, Saßer unb Seine,

nur bie Stirne unb bas lejte gußglieb ßnb f®wärjli® ; bie gußglieber

überall ni®t erweitert, gtügel gelbli® mit gelblichen Slbern , bie bem

$intcrranbe iunä®fl Iiegenbe Dueraber auf ber giügelmilte , ßebt mebr

na® ber SBurjet als bie »orlicgenbe , wobur® biefe 3(rt ß® son allen

embern unterf®eibet. — Sßur bas SHJeib®en. — >G£inie.
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* LXXXIII. 9tafd)flie<je. DRAPETIS.

Tab. 23 . Fig. 25— 28.

Süfjfer porgejlreft,' jroeiglieberig : erfleä ©litb «aljenfermig

;

jnjeiteä linfenferntig ,
mit einer Crnbborfte. ($ig. 25).

SKüffel faum porftefjenb, fetjr fürs, fenfrec&t, t>on ben Za=

flern bebeft.

gfügel parallel nufliegenb.

Antenne porrect®, biarliculat® : articulo primo cylindricoj

secundo lenticulato, apice setigero.

Proboscis vix exserta, brevissirna, perpendicularis, palpis tecta.

Al* incumbente» parallel».

I. Dr, exilis. Meg.

9 opf fchwarj, fafl fugelig. 5(1» taugen bet beibeit ©efehlecbtern etwa«

getrennt. Untergcfieht (ehr fchmal. Stuf bem Scheitel brei qjun f taugen.

— 3 übler fchwarj, an ber ©urjel genähert, bann fcitwärts nach oben

gebogen, fürjer als ber Sopf ;
»r(les ©lieb f»hr flehi roaljenfbrmig;

jroeites linfenförmig, runb, mit einer langen naften 6nbbor(le (i5). —
«Jlüffel etwas »orßebenb, mit auflfegenben Sailern, beren ©etlalt aber

wegen ihrer Kleinheit nicht beutlich tu erfennen itf. SDlittelleib glämenb

fchwarj, oben ohne ßuernabt Hinterleib bei bem SDlännchcn ganj glün*

jenb fchwari, länglich, fall watjeuförmig, fiebenringelig ; bei bem Sßeib«

eben mehr eirunb, fpijjig, rbthlichgelb, oben mit fcpwarjen ßuerbinben

am Hinterranbe 6er iJlinge ,' unten ganj rbthlichgelb. Sehenfel etwas

»erbift , fchwarj; Schienen braun, unbewebrt; güße gelb. Schwinger

fshwarj; 3lüg*l glasartig, im Kub*|tanbe aufliegenb, parallel, ntifrosfe=

pifdj behaart , »oni abgerunbet. 2>urcf> ben (Hbernoerlauf ifl bief» ©attung

leicht ju erfennen. — Sltadj bem Sobe wirb ber i^interlcib bes SOeibdjens

burch bas Sufammentiehen fall ganj fchwarj, nur wenig bleibt oon bem

rothgelben noch ju fehen. Siefe 31<rg»n laufen mit einer außerorbenN

liehen »ehenbigfeit unb finb baher fchwer ju fangen. — 3m 9lugu(l unb

September in Heften gemein- Herr STlegerle oon JOlühlfelb fchifte fie

auch aus ßeflerreith- — 27lännch»n /, — 20eibc5>en % ßinif.
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XII. Familie : INFLATyE.

LXXXIV. Sifflitge CYRTUS.

Tab. 24- Fig. 1 — 6.
,

girier frtft auf bem ©cfyeitel jlefjenb
,

jmeigfieberig : erfleS

©lieb mafjenformig
;

jroeited eirunb mit einer £nbborfte.

1 # 2).

SRüjfel pergejlreft, tpageredjt, länger afö berÄopf. (gig. 2-4).

Anti nn* subverticales, biarticulatse : articulo jprimo cylin-

drico; secundo ovato, seta terminali.

Proboscis exscrta, liorlzontalis
, capite longior.

2Da id) pon biefer ©attung nur eine 2Irt Fenne, fo fann idj

im 2Ulgemeinen nicfyt» bapon fügen.

Sluger ber fofgenben europäifd;en 2Irt finb necfy brei <m3=

länbifdje pcm ÄcffnungeFap beFannt.

1. Cyrt. gibbus. Fahr.

©etb; 9iüFFenfd)ilb fdbirarsgefleFt ; Hinterleib mit fdwnrjett

auegernnbeten SMttben. Flava; tborace maculis, abduniim*

fasciis sinualis nfgris.

Fabr. Ent. syst. IV. 3n. 120 : Syrplius {gibbus) nigra

flavoque varius, capite minutu orbiculato.

— Syst. Anti. 33a. i : Acrocera giblvi.

Latreille Gen. Crust. IV. 3i- : Cyrtns gibbus.

— Consid. gener. l\\$ : Cyrtus gibbus.

Coquebert Icon. Ins. Tab. 26. Fig. 6.

. Klassif. d. ZveiC. I. >49 > «) • Acrocera gibba.
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fDlunb etwas »erlängert , r&ferig , mit »orgeOreftem , faß wagerechtem

SJlufiet, ber fafl fo lang iß als ber SOlitteQeib , unb an ber ©aßs beiber*

feit* einen Keinen tpfriemenfbrinigen 2aßer bat- ©eibeS CHufTel unb

Safier ftnb gelb. 25ie 9lejaugen nehmen fafl ben ganten fitinen Äopf ein;

oben fafl am Scheitel laßen fie eine Keine Vertiefung frei , in welcher bie

Subler (leben. SDicfe ftnb Kein/ fafl aufrecht flebenb , jmeiglieberig : bas

erfie ©lieb waljenfbrmig ; bas jweite eirunb mit langer nafter <Snb«

borße (t). 3uf bem Scheitel finb brei '^unftaugen. SDlittelleib fafl fugelig,

hochgewölbt / feinhaarig, gelb, »ornr mit fchwarjer Stüffenßrieme , bie

(ich auf ber ©litte au einem großen buchtigen gieffen erweitert. 2>rufl

fchwari, mit einigen gelben 3l«Ken burchbrocben. Scfjilbcben fchwari,

balbrunb , mit einem breicffigen bunfelgelben gleffen am Hinterranbe.

Hinterleib febr bif, aufgeblafen, fugelig, unten flach, fünfringelig, gelb,

mit »ier fchwarjen Öuerbinben , beren £interranb buchtig in eine Spijje

ausläuft; an ber OTurjel ber erflcn ©iube ifl ein bunfelgelber Guerßrith,

ber bas Scbilbcben hinten umgibt. ©auch mit brei $aar fchwarjen spunf«

ten unb eor bem after mit einem fcbmalen fchwarjen ©änbdjen (5).

Schüppchen groß, erhaben, graulich; Schwinger Kein, gelb, giügef

lanjetfirmig , glasbelle , nur am Vorbcrranbe gelblich , fahl ober ohne

mifrosfopifcbe Härchen aitf ber gläcbe, auch ohne gefranjten Olanb. ©eine

rbthlichgelb ; bas erfie gußglieb faß fo lang als bie »ier anbern jufammen;

bas lejte ©lieb b«t iwei Älauen unb brei afterflauen (9). — 4 bis

$ £inien.

- SDlein ßremplar iß aus ber ©egeub »on £pon ; fte ßnbct ßch auch im

nbrblichen afrifa.

Sßach gabricius ©efchreibung ßnb bie ÜJlunbtljeile (bie ich «i<ht unter«

fuchen fonnte) fo befchaffen : „ Dluffel »orgeßreft, ,faß fo lang als ber

„ £eib, eingebogen; £ippe pfriemenfbrmig , febrfpijjig, »orne gefpalten;

„ tefje fürjer, bornartig, rinnenfbrmig, flumpf. Sunge bünne, Pfriemen«

„ fbrmig, fpijjig; Äinnbaffen febr fein, pfriemenfbrmig, fpijjig, fürjer

„ als bie 3unge
; 2aßer furj , haarig , fabenformig , am ©runbe beS

» SSüffels btiberfeits eingefejt. “ (Siehe Syst. Aatl. a. a. £>.)•
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LXXXY. erf)citcff)ornf?iege ACROCERA.

„ Tab. 24- Fig. 7
— 10.

girier auf fcem Scheitet ßebenb ,
jweiglieberig: jweites ©lieb

fpinbelförmig, mit einer <2:n6borfle. (gig. 7 , 8).

Stüfiel rerfteft.

Autennce verticales, biarticulatae : articulo secundo fusifor-

mi
,
seta terminali.

Probosci» occülta.

Äopf Flein, eirunb, »orne eingebrüFt; er wirb faß ganj

pon ben CRejnugen eingenommen, bie nur burdb eine 9W)t

getrennt finb ; auf bem ©Reitel mad)en fte eine fteine Sucht,

in melier rorne bie gülßer, unb bicbt hinter biefen bie brei

9>unFtaugen fielen (8). — güfyler Flein, aufrecht, jweis

glieberig : baS erfle ©lieb tellerförmig ; baö jweite fpinbefs

förmig, mit langer naFter ©nbborße. — SD? ittelleib viel

breiter aB ber $opf, faft Fugelig
, bod? gewölbt. — S} i ns

terleib noch biFFer aB ber SOiittelleib
,
Fugelig, fiinfringes

lig. — ©dbtippdben groß, gewölbt, bie Fleinen @d)win=

ger beFFenb. — gliigel lanjetförmig
, bachförmig auflies

genb, ebne miFroSFopißhe 5?ärchen, mit wenigen Slbern. —
Seine jart; erßeS gußglieb fo lang aB bie vier übrigen.

Sie Slrten biefer ©attung ßnb äußerß feiten; mir iß nie

eine im greien PorgeFommen. Der ^tame iß auS Akros

©dbeitel unb Kcras jporn jufammengefejt.

1. Acr. sanguinea.

©cbwarj; Hinterleib blutrotl) mit fchwarjen SßiiFFenpunFten.

Nigra; abdoinine sanguineo : punctis dorsalibus nigris.

(gig. 10).
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Fallen Stratiomydas 4- 3 : Henops globulus Var. 2.

JLatreille Gen. Crust. IV. 3 18: Acrocera sanguiuea.

Scha'ller Icon. Tab. i3 j. Fig. 3.

SHüffenfchilb fdjwarj, naft ,
mit einem weißen ©dftulterpunfte

; feinten

vor ben ©efeuppefeen iß eine weißliche £inie Hinterleib bfutrotfe mit vier

Ölüffenßeffen : bie brei »orberßen brtieffig, ber lejte feat feinten eint

weiße Sinie, bie wieber ein fifewärjlicfees gleichen einftfeließt. Seine fefewarj.

©chüppcben febwärjlicbbraun. Slu^tl bräunlich bie JKanbabem bunfeler.

— 9tus Saumfeauers ©ammtung. — 3 ’/, ilinien.

2 . Acr. nigrofemorata.

®d)W<trj; Hinterleib jiegelrorf) mit febwarjen Slüffenpunften;

Söeine rotfjgelb mit febwarjen Sdjenfeln. Nigra; abdomine

testaceo
:
punctis dorsalibus nigris

;
pedibus rufis femo-

ribus nigris. (gig. 10).

©iefe 9lrt gleißt ber »origen , iß ober viel Heiner. ©er fefewarje SPIit*

tefleib feat gleichfalls einen weißen ©chulterpunft , unb hinten »or ben

Schüppchen eine Weiße üinie. ©as ©cfetlbcfeen iß feinten rotfegelb geranbet.

©er Hinterleib iß tiegelfarbig mit fefewarjen SSuffenpanften ; am Stfter

iß ein weißes ©tricfeelcfeen mit fefewarter Cinfaffung ; auefe bie «flerfpijje

felbß iß fefewari. ©ie «cfeüppcfeen ßnb bräunlich/ gewblbt. ©ie bräunlichen

gtügel teigen im Stbernoerlauf etwas Serfcfeiebenfeeit »on ben »origen, ©ie

rbtfelicfegelben Seine haben fefewarte ©cfeenlel. — 9tus Saumfeauers ©amm*

Iung. — 2 Linien.

3. Acr. Globulus. Panz.
1

9lüWenfd)ilb unb @d)ilbd)en fdmmrj ; Hinterleib gelb, mit

fefnuarjer 2Burjel unb gleichfarbigen Siiiffens unb Seitens

punften
;

SJeine gelb. Thorace scutelloque nigris
;
abdo-

mine flavo : basi
,

punctis dorsalibus lateralibusque hi-

gris
;
pedibus flavis.

Panzer Fauna germ. LXXXVI. 20: Syrplrus
(
Globulus

)

»uhnudus
;
thorace subgloboso nigro

,
abdomine llavo glo-

boso inflato
,

basi fusuo fasciato, npica punctis duubus

fuscis.
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Fallen StratiöiuydiC 3. 3 : Henops Globulns.

Latreille Gen. Crust. IV. 3t8 : Acrocera Globulns.

— Consid. gener. 443 : Acrocera Globulus.

Ser SSRitteßeib ifl fehroari unb eben fo gewidmet wie bei ben beibert

»origen ; auch bas ©chilbthcn i(l fthmarj , ungefleft. Ser Hinterleib ifl

gelb: ber er|le (Ring gani febwarj; bef jweite bat an ber SSafis einen länglich*

rnnben (Rüffenfleffen , «nb beiberfeits einen gleichfarbigen giuoft , welche

mit ber föwarjen garbe bes erflen (Ringes jufammenbängtn ; ber britte

(Ring bat am ©ruttbe uub an jeber ©eite einen querlänglichen febwarjen

tpunft
; ber eierte bat nur einen febwarjen (RÜffenpunft een gleicher SJMU

bung , an ber S&afts ; am Elfter (leben noch brei fchwarje fünfte im

Sreieffe. Sie ©eine ftnb gelb , nur bas (egte gufjglicb ifl fchwarj. Sie

Schüppchen fmb ßraulid)
/
gew&lbt ; bie giügel glasartig : bie ©abelaber

i|l einfach/ unb bat an ihrer Sinlenfung feine Dueraber wie bei bie Dort*

gen Strteno — 9lus ber ©aumbauerifeben Sammlung. — 2 Cinieit.

Sie spanterifche gigur (a. a.£>.) weicht etwas ab : ber Hinterleib ifl

»orne ganj febwarj mit jwei länglichen gelben Seiten fleffen ; ber britte

(Ring (eigentlich ber eierte) bat an ber ©afis brei fchwarje fünfte, unb

etwas weiter noch iwei in einiger (Entfernung nebeneinanber. Sie mittelfie

Sueraber ber giügel fehlt.

4. Acr. albipes.

9iü?fenfd)ilb fdjrcatg ;
©d)ilt>cl)en unb Hinterleib gelb mit

, fd)mar,}er SBaft'S unb gleichfarbigen Stuften* unb Seitens

fünften
;

üBeine blafgelb. Thorace nigro
;

scutcllo abd<>-

mineque flavis
;

basi punclis dorsaltbus laleralibusque

nigris
;
pedibus pallidis.

Fallen Stratiomydce 4- 3 : Henops Globulus varielas.

Siefe fiebt ber oorigen ähnlich. Ser 2Rittcfleib ifl »on gleicher g«rb*

uttb Seichnung; bas ©chilbche'11 aber ifl ganj gelb. Ser blaf gelbe Hmter*

jeib bat eine fchwaue iweimal buchtige ÜSurjcl ; auf bem britfen unb oier*

ten (Ringe (leben an ber ©afis brei • fihwarje «Punfte : einer auf be
r

©litte unb einer an jeber Seite ; ber Elfter ifl ungeflcft. ©ebüppeben ge»

wblbt / graulich ; giügel glasartig, ihr Slbern »erlauf wie bei ber oorigen

«Xrt. Seine blaggelb : bas leite guftglieb ifl fehtpetrj. — 9tus ber ©aum=

hauerifchen ©ammlung. — 1 '/, üinie.
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5. Acr. Orbiculus. Fahr, -j-

©djttxjrj
;

JpinterMb tveijj gefleft, Nigra
;
abdomine albo

maculato.

Fabr. Ent. syst. IV. 3n. 122: Syrpliua
(
Orbiculus

)
nudus

ater, abdomine apicis albo.

— Syst. Anti. 334. 2: Henops Orbiculus.

Latreille Gen. Crust. IV. 3 18 : Ogcodes Orbiculus.

Klas&if. d. Zweifl. I. i5a, a
)
Henops Orbiculus.

,, Ser SDlittetleib bat oben »ter länglidje weiße gleffen, einen an jeber

„ ©cbulter, unb einen jmiftben btr Siüstlfurjel unb bera @<bilb<ben,

,, gerabe an btn Seitenfanten, fo baß 3a& ri cw< (ie uberfabe. Hinterleib

„ fd>wärjli<b braun : ber erfle große 95ing bat an ber ©pijje einen jwei*

,, lappigen ober mitten cornc ausgeranbeten Heißen Cuerfleffen , ber faß

„ bie ganje SSrcite unb etwa ein drittel ber £änge einnimmt. Ser weite

OUng faß eben fo , nur baß bas Sßeiße ficb'roeiter nach ben ©eiten

,, erßreft , unb bie ßappen naßer jufammen liegen, fo baß ber ganje

„ SSing meßr reeiß febeint' mit brauner S3aßs, bie juweilen faum, unb

,, etwa nur an ben ©eiten ju feben iß. Sie folgenben febr fleinen CRinge

„ finb ganj roeißlitß , nur ber Elfter etwas bräunlich- Sie ©eflalt ber

,, ©dtuppcßen mochte man virdeiebt blafig nennen, ginget faß nod> einmal

,, fo lang als ber Hinterleib, gfasßefle, nicht weiß. iöeine gelblicßweiß.

„ — 1 Ys Cinte. — (ÜBiebemann). “

Siefe mir unbefannte sXrt, würbe bei Siel entbeft.

III. ... 7

- »
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• LXXXVI. SD?un6^ ornfliege HENOPS.

Tab. 24. 11—

1

5.

gü^Ier »orfteljenb, ant obern SKunbranbe eingefejt, jtpeiglies

berig : bag erfle tellerförmig
;

baS jtoeite eirunb mit eben

»erbittern ©nbgriffel. (gig. 11).

Stüjfel »erborgen.

Antennae porrectae, margini superiori oris inserbe, biarti- -

culataä : artieuio prinio patclliformi
;
sccuudo ovato slylo

terminali apicc incrassato.

Proboscia occulla.

55er Heine Äopf ift »orne ftarf jufammengebrüft, unb tf!

faft ganj Sluge ( 13). Üluf bem Scheitel ftnb brei 9>unft=

äugen. — I5ie ©efnung beg SDtunbeg iff Hein, runb. —
Sie g rif»Ier finb feljr Hein, bicfjt an bem obern 9tanbe

ber SEftunbofnung eingefejt, fieben fafl fentredjt herunter unb

bioergiren nur wenig; fie ftnb jweiglieberig : bag erffe ©lieb

ift febr furj , tellerförmig ; bag jweite mehr weniger eirunb

unb enbigt fid) in einen jientlich langen , an ber ©pfeje ets

mag »erbitten ©riffel ,
bem oben 3wei fleine Sorfien aufges

fejt ftnb (11), — Die Dtejaugen ftnb »orne burd) eine

Oiath getrennt. — SOiittelleib faft fugelig, feinhaarig. —
Hinterleib eirunb, oben gewölbt, unten flach, fünfringelig.

— 6d;üppdhen groff, bauchig; fte bebeften bie fleinen

©cf>winger ganj. — §lügel lanjetformig , ohne mifrogfo=

pifche 5?ärd)en unb Stanbfranjen
;
nur am Sorberranbe ftnb

bie Slbern beutlich, bie anbern unfeheinbar; im Sluljeftanbe

liegen fte bachfbrmig am Seihe (12). — Seine bünne; bie

$üfe mit brei Slfterflauen (14).

Sch h«he bie SRunbtheile nicht unterfud;en tonnen, ba ich

Digilized by Google



HENOPS 99

nie ein Exemplar felbfi gefangen habe. ?ftad) gabrictuö ijl bie

Sippe fefjr flein unb bie Xajler ftnb furj
, fabenformig.

S8ei Satreille biefe ©attung Ogcodes (befferOncodes)

me(d;eö ge fcf> wollen bebeutet; allein ber frühere 9lame von

9>rofe|for Sßiger perbient ben Sßorjug. Henops fyeigt fo ptel

als Cfinauge.

58on ber i)taturgefd>id?te biefer, fo tote ber beiben porigen

(Wartungen ifl nichts befannt. 93iellei<f>t leben bie Sarpen in

©ümpfen, Die jientlidj trägen fliegen ftnbet man im ©rafe

unb auf 2Mumen; fte ftnb aber feiten.

I. Hen. gibbosus. Linn.

9xü!fenfcf>ilb fdjmarj ; 5?interleib roeij? , fdjroarj banbirt

;

SSeirte r'etl>lid;geH> : 0d;enfel mit fd>tt>arjer SBurjel. Tho-

race nigroj abdomine albo nigro-lasciato
;
pedibus rufe*»

centibus : femoribus basi liigiis. ( j$ig. J 5 ),

- V

Fabr. Spec. Ins. II. 43a. 55 : Svrphus
(gibbosus ) tomcu-

tosus fuscuS
;
abdomine subgloboso atro : cingulis quatuor

albis; sqnamis lialterum buccatis.

— Ent. syst. IV. 3n. xai : Svrpbus gibbosus.

— Syst. Anti. 333. i : Henops gibbosus.

Ginelin Syst. Nat. V. 2874. 49 s Musca gibbosa.

Linne Fauna Suec. i8i5 : Musca gibbosa.

Fallen Stratiom. 3. 2 : Henops lcucomelas.

Latreille Gen. Crust. IV. 3 18.

— Consid. gen^r. 44^-

Klassif. d. Zw ei fl. I. i5i. a: Henops leucomelas. Tab. 8.

Fig. 3o.

»

Slüffenfdjilb fc&roar| mit feinen Haaren bewarfen , roelc&e »orne gelb«

lieb, mehr nach hinten aber greis ftnb. Hinterleib bcinroeifl mit tief«

ftfcwarjen ßurrbinben , bie meiflens in ber STtitte nach hinten erweitert

unb mehr weniger breit ftnb« ja bie ^interften Ifcfen fiä) bisweilen in brei
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gleffen auf. ©auch weiß : ©aßs unb Ginfcbnitte febwarj. ®<büppcben

unb ginge! wafferbett r' Icj^re mit gelben
1

fRanbabem. ©eine rbtblicb*

gelb , Sibenfel fajl ganj Jcbwarj. -» 2 bis 3 yi £inien.

©ie unoottßänbige ©eßimmung biefer «Ärt im ®pßem bes £inn£ unb

gabricius finb fc&ulb an bet ©erwcebfelung. gallen biflimmt fie aus«

brücflicb für Musca gibbosa Linn.

2 . Hen. marginatus.

9tüffmfcfyif& fcfnoarj ; Hinterleib fcfyroarjbraun mit weiten

Crinfcfynitten
;

9)eine rotbgelb. Thorace nigro; abdomine

fusco incisuris albis
;
pedibus ruiis. 12).

\

Fallen Stration. 3 . 2: Henops
(
gibbosus

)

nigricans; seg-

mcutis apice albis; pedibus pallidis.

Panzer Fauna Germ. XLIV. 21 : Sjrphus gibbosus.

SchsefTer Icon. Tab. 200. Fig. 1.

Klassif. d. Zweifl. I. i5i. 1 : Henops gibbosus.

SRuffenfcbilb fcbwarj , fein greis&aarig
; Hinterleib fcbwarjbraun ober

ped>farbig mit weißem J^interranbe ber Stinge. ©eine ganj rotbgelb.

®cbüppcbeu unb giugel glasartig ; Icjtere haben gelbbraune JJtanbaberu.

©er ©aueb ifl weiß mit fdjwarjbraunen ©inben. — 2 bis 3 üiiiien.

y

3. Hen. limbatus. Mcg.

9tüffenfcf)i(& fcfytrarj ; Hinterleib rotbgelb mit meinen (?in:

fcbnitten unb fdfmmjett Slüffenfteffen
;

S5eine rotbgelb.

Thorace nigro; abdomine rufo
,
incisuris albis: maculis

dorsalibus nigris; pedibus rufis.

(Ruffenfebtlb fdjwarj, fein greisßaarig. Hinterleib rotbgelb; ber Hi”*

Jerranb ber 9tmge weiß, unb am ©orbertanbe ein breiter ßalbrunber

febwarjer Stüftenfleffen , ber in ber ©litte ben weißen SRanb faß erreicht,

©autb rotbgelb : ber ©orberranb ber SRinge fcbwarj , ber hintere weiß»

lieb- ©eine rotbgelb. ®cbüppcben unb giugel glasartig : lejtere mit

braungelbcn SRanbabern. — 2 y, £inie.

3$ erhielt jroei 5;rcmplart aus bes ©aumbaueriftben Sammlung
;

etn

anberes unter obigem ©amen »on Hm- ©legerle »on ©tüblfelb. 3$
bin jweifelbaft, ob biefe birt poii ber porigen wefenllitb perftbieben iß.
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4. Hen. apicalis.

©d)ir<jr}
;

Hinterleib mit gelben (?infd)nitten
;

23eine rot!)*

gelb
;
Sttigel an ber @pi}je bräunlich. Nigra

;
abdomine/

incisuris flavis; pedibus rufis; alis apice infuscalis.

Ütüffenfcbilb febtoari , rotbgelbbaarig. Hinterleib mit JjtHgefbem ^in»

terranbe ber fHinge ; Söeine burebau« rotbgelb- Sebüppiben blaßg , glas«

belle, ginget glasbeHe mit braungelbeit SRanbabern. Ser 2Jorberraub unb

ba« ganjt Spigjenfelb finb blasbraun. — erhielt biefe Sir. pon fern.

SJlegerle pon Qjlüblfelb al« Hen microcephalus. — 5 Üinien. .

5. Hen. Waxelii. Klug,
*f-

Hinterleib rpadf)sgc(b mit bret fd?roar$ett SRüffenflefFen. Abdo-

mine melleo : inaculis tribus dorsalibus nigris.

Magaz. der Berl. naturf. Gesellschaft I. 1807. a65
,

Tab.

7. Fig. 6. ,

„ ffopf unb SlitteBeib glänjenb febwar* . bunn fdjwanbeljaart. H«n=

„ terleib honiggelb : enter 9ting mit breit eiereffigem porne ein wenig

„ perfc&mälertem ftbmarjen Steffen , ber pon ber SSurjel bis jum #ina

terranbe be» fHinges gebt ; »weiter Oliitg mit ftbmälerm , gleicbfafls

„ SCBurjel unb Spitte erreißenbent , an ben geilen ausgeranbetem Porne

,, perfebmätertem gleffen; britter fßiug mit punftfbrmigem , faß rauten*

„ ähnlichem , ben Jpinterranb bes SKinges berübrenbem 3 Ictfen- glügel

,, roafierftyr mit ßübtgtlben 9(bcrn. Seine gelb : binterße gebenfel

„ bräunlicbfebwarg. — Saferlanb : Slcbtiar am febwarjen SSJleere. —
,, )Yi ßinien. “ (SBiebemann)r

Slnmerfung.
Sie Gattung Astomella Latreille . bie ebenfalls in biefe gamifk

gebbret , iß mir unbefaunt. Sk foH breiglieberigc gubler hoben , bie

pon ber Eange bjs Kopfes ßnb , unb beren brittei ©lieb bie ©eßalt

eines oerlängertcn, jufammengebruften Knopfes unb feinen ©nbgriffcf bat.

Ser SRüffet iß perborgen. Sie einjigt befannte 9lrt : Astomella mar-

ginata iß in Spanien eilibeimifcf). ( Siebe Latreille Consider. ge.

nerales 3g3} 44^ )•



102 PACHYGASTER

XIII. 0am. : STRATIOMYDJE.

LXXXVII. ÄugetflKge PACHYGASTER.

Tab. F»g- 16 — 23 .

güfjler »orgeflreft, breigfieberig : britteö ©lieb Fugelig
,

riet;

ringetig, mit einer ©ttbborfie.

<Sd)iIbd)en roefyrfoS.

Antenna? porrcctse
,

triarticulatas : articulo tertio globoso

quadriannulato
,

seta lerminali.

Scutellum inerme.

I. Pach. ater. Fahr.

Fabr. Syst. Anti. a‘54* > ; Vappo ater.

Fallen Stratiom. i3. i : Sargus pacliyga stier.

Latreille Gen. Cru st. IV. 278 : Vappo ater.

— Gonsid. gener. 44a • Vappo ater.

Panzer Fauna Gerin. L1V. 5 : Nemotelus ater.

3u6(tr bcs JOIdun^ens bräunlich, bes SBeibchens rotbä«lb / liemlidj

tief am Äopfe, nieftt weit Dom cbern SETCunbranbe eingefcjt , an ber 2Bur=

jel genähert, oben feilwärts gerichtet; fie finb breiglieberig : bas er|le ©lieb

febr für», fa(l watjenförmig ; bas »weite ebenfalls fefer für», aber breiter

als bas erfle, becherförmig: bas britte fafl fugclig, etwas flachgebrüft

,

viel größer als bie »origen, »ierringclig, an ber Spijje mit einer weiß»

gelben, an ber S&afis etwas haarigen SÖorfle ( 16 ). — Süejaugen im

$eben bunfelgrun, bei bem SDlänndjen oben »ufammenfloßenb (17), hei

hem ©eibehen burch bte breite fchwarje Stirne getrennt (18). S)it Stirne

bes SDlännchens iß breieffig, Hein, weißfchtllernb, mit einer Eängsfurche; -

auf bem Scheitel (leben brei *Punf taugen, bie bei bem SBeibchen etwas

»orwärts gegen ber obern 9f»genetfe fich beßnben. — SRüffel im 9tube=

fanbe »erborgen; tippe ßeifchig, »orne mit großem jweitheiligem , haaris
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«

gern Äopfe («9, ao a); £ef|e (lein; kornartig , fpiljig, unten rinnen*

fbrmig, am ©runbe etwa* erweitert , an ber S&af!s ber £ippe oben etnge* \

fejt unb fol<be beffenb (19, ao, ai, S);3unge halb (0 lang als bit

Eefje, bornartig, fpijjig, an ber untern 35a(ts ber Eefje eingefeit (ai e);

ffinnbaffen fo (ang als bie £efje, an beren SSafis fie unten beiberfeits

eingefenft fmb, fabenförmig, bornartig, finnig, (19, ao, ai <t, aa)

Safier »or bem ©runbe ber Eippe beiberfeit* etngefeit, fegelfbrmig, ein)«#

borjlig, feitwdrts flebenb (ao d
, a 3 ). SRittelleib etwa« länglid),

fibwarj; Scbilbdjcn unbewebrt. Hinterleib breiter als ber SJlitteHeib

,

oben gewblbf, unten flad>, funfringelig , fcbwari , naft. — SSeine <•

gelb mit fdjroaraen Sd)enfe!n- Schwinger mit gelbem Stiel unb ftwarj*

braunem ffopfe. — 3lugel Ianjctf&rmig , mifrosfopiftb behaart, im

S5 ube|ianbe ffatb parallel auf bem £eibe Iiegenb : bie SBurjelbälfte i(l

braun — ieboeb juweilen febr blafl — bie Spijjenbätfte glasbelle ; bie

Slbern finb auf ber erflern braun , auf ber lejtern unfebeinbar. — 3m
3uliu« in Helfet1 unb auf ©eflräucb, botb eben nitbt bäujtg. — a £in.

Sa ber Eftame Pachygaster — ber #on pachya bif unb gaster

Hinterleib ober SSaudj abgeleitet ifl — bas Stecht ber Qlnciennttät

bat , fo mu& er bleiben.
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LXXXV1II. 'piiittfliege SARGUS. \
Tab. a5. Fig. i — i5.

gufjfer vorgeftreFt , breiglieberig : crfitrö ©lieb faji waljenfbrr

mig
;
jmeiteb bed)erförmig

;
britteb linfenförmig ,

breirtnge=

lig, mit einer ©nbborfFe. (§ig. 1 , 2).

©djilbdjen roebrlob. (gjg. 14, 15).

Antannse porrectse
,

triartjculatae : articulo primo sub-cy-

lindrico; secundo cyalbiformi
;
tertio lenliculato, trian-

nulato
,

apice seligero.

Scutelluni raulicum.

Äopf balbFugelig, bibtveilen vowte etwab fladbgebrüFt. — *

91 eg au gen im £eben grün, bibiveilen mit einem ^urpurbo:

gen, — Drei 9>unf taugen auf ber ©tirne ober auf bettt

©d;eitel. — gii()fer vorgeftreFt, am ©runbe genähert, auf=

fieigenb , vorne feittvärtb gerichtet
,

mitten vor bem Äopfe

fiebenb , breiglieberig : bab erfte ©lieb faft lvalgenfbrmig ,

vorne etwab biffer
,
unb etwab bcrjlig

;
bab gweite bedberfbr*

mig, ober and; mehr fladbgebrüFt, borfiig; bab britte linfens

förmig , mehr weniger runb ober elliptifch , burdh gwei feierte

©infd)nitte in brei Scinge getbeift
, an ber ©pigge ober aud)

an ber 23aftb beb britten Stingeb mit einer naften 33orfte

(1,2). — Muffel eingegogen — nur ber biFFe Äopf beffek

ben fte()t vor (3) Furg, bif
;
Sippe fleifchig, walgenfbrmig,

Furg, oben ffad;, rinnenförmig, vorne mit biFFem, feinbaarU

gern, glängenbem gweitheiligem -Stopf, ber vorne an ber 3iu

nenfeite fel?r gart quergejireift ifl ( 7 , 8, 10, 11 a)
; £efje

fel)r Furg
, flach / bornartig , an ber ©pigge aubgeranbet

( 7— 11 c); ^wnge Fonnte id) nicht entbeFFen. ÄiitnbaFFen

(bei ber erften Slbtheilung) pfrientenfermig
, fo lang alb bie

S’efje, an bereit &3gjtb jte feitwärtö angtwachfen ftnb (7, 8,

Digilized by Google



r

j
SARGUS io5

9 c); bei ber ^weiten 2lbtheilung Fonnte ich Feine entbefFen.

Xafter (bei ber ^weiten Slbtijeilimg) oor ber SSaftS ber Sippe

feitwärtS eingelenFt, ahflehenb, breiglieberig: baS erfle ©Heb

F«r3 waljenformig , biFFer als baS $weite längere aber ehern
'

falls walzenförmige ©lieb
;

baS britte eirunb
, feinhaarig

(10, 11 d, 12); bei ber erflen ülbtheilung fehlen bie XafFer

gänzlich. — 5D? ittelleib eirunb, glatt, feinhaarig, metal=

lifch glänjenb; ©djilbchen hfühFreiSrunb , unbewafnet. 5?in=

terleib fiinfringelig, flach, länglid), feinhaarig. — 33ein.e

bünne; baS erfte gujjglieb faft fo lang als bie anbern jufam=

men. — ©djwinger liegen unbebeFt, bie ©chüppchen fehlen.

— glügel lanjetfcnhig , miFroSfopifd) behaart, im 9tuhe=

ftanbe flad) parallel auf bent Seihe liegenb, nnb über benfelben

herauSrägenb; ihr 2lbernperlauf ift bei ben inlänbifdjen Slrten

pöllig eins. (13— 15).

SDtan finbet biefe nieblichen gliegen in .fceFFen unb auf @e;

firäuch, feiten auf SMurnen. ©ie ftnb ziemlich träge unb lafien

ftd) leidet mit ben 5)änben fangen ,
nur bie SftittagSfonne

mad)t fie etwas munterer. Sh*' $lug ifi nicht fdmell. Sion

ihren frühem ©tänben ift wenig beFannf. Steaumur fanb bie

Samen einer nod) unbeftimmten 2lrt im 5?erbft in Äühbung

,

ohne fte jebodh ju beobachten, ©ie Slpmpfe hatte fechS braune

wellenförmige SängSfireifen.

gabriciuS führt fünfzehn Sitten an, woron bie 1. unb 4.

fo wie bie 7. unb 10. als fDFännchen unb 2Beibd;en jufammen

gehören; bie 8. ift eine Chyliza, bie 9. eine Lauxania
;

bie

5., 6., ll. bis 15. fihb auslänbifd; ;
eS bleiben alfo nur

vier ettropäifche übrig. Q3ei Sargiu ameihystinus foll , nadh

-Satreille
, baS lejte gühlerglieb Fönifdj -unb fechSriitgelig fern;

biefer hübet baher wahrfcheinlid) eine eigene Gattung.
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A. Sritteft gühlerglieb fajl Freiärunb; tflejaugen

an beiben ©efdjltcl)tern getrennt; Xajler fehlen,

(gig. I. 4. 14. )
a) 9>un?t<tugen au-f ber ©tirne: ba$ vorberfle

entfernt (4).
• i

t

i. Sarg, cuprarius, Linn.

SfüFFenfdjilb gofbgrünn, glänjenb; Hinterleib Fttpferfarbig

,

hinten violett; 2(ugen mit einer ^urpurbinbe
;

glügel mit

einer braunen SBolfe. Thorace aeneo nitido
;
abdomine

cupreo postice violacco
;

oculis fascia purpurea
j

alis

nubecula fusca.

Fahr. Spec. Ins. II. 44®* 5 a : Musca
(
cupraria

)
glauco-ae-

nea
,

thorace viridi
,
abdomine oblougo cupreo, lialteri-

bus nudis.

'— Ent. syst. IV. 335 . 96: Musca cnpraria.

— Supplem. 566
,

1 : Sargus cuprarius.

— Syst. Anti. a56 3 : Sargus cuprarius.

Gmelin Syst. Nat. V. 2849, 93: Musca cupr.

Linne Fauna Suec. i 853 .

Degeer Ins. VI. 81, 16: Nemotelus cuprarius. Tab. 12.

Fig. 4.

Fallen Stratiomydse i 5
,
3: Sargus cuprarius, Mas.

Geoffroy'Ins. II. 525
,

61: Mouche doree ä tache brune

sur les ailes.

Latreille Gen. Crust. IV. 278 : Sargus.

— Cons gener. 44a : Sargus.

Schrank Fauna Boica III. 2394 ? Rhagio politus.

— Austr. 944 : Musca cupraria. v

Sopf glänjenb febwarj ; über ben 3übbrn beiberfeitß ein weiße» glete

eben. Jübler braun
; Stuftet weißlicbgelb. Stirne bt« SDlänncbenß febr

fibmal (wie bei 3<3* * 4 ) btt bem SEBcibdjen breiter (wie gig. 4 ) ; ,
bie

SJuoftaugen (leben faß in ber SÜlitte aber baß »orbere iß uon ben beiben

«nbern entfern». 5tugen im £eb«n bunfelgrun mit einem qjurpHrbogen unb
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gleitfefarbige» obern OTmfel/ Slittefleib gldmenb golbgrün, Seiten unb

~
55 ru(i fcfewdrjlitfe. Hinterleib glänjenb fupferfarbig , n atfe feinten siolett,

'? meltfees bei bem 'ffieibtfeen fiefe faß bi* tue SBunel erßreft. SBaucfe gldmenb

ftferoan ;
Scfewiuger hellgelb ;

»eine braun mit ftfewarjen Stfeenfeln.

gtügef an ber SSBurjel feeff, auf ber »litte mefer weniger braun; 9tanb=

mal bunfelbraun , autfe bie ©egenb ber mittetßcn 3*0« bunfeler. —
3in SÜlai bi* Sluguß in Reffen gemein. — 4 ’A Ct?***-

Stfeenenberg« gig. 1 . 2af. iS. »fl fo elenb, baß fee be* Bnfüferen* niefet

uertfe ifl ;
bie Segeerifcfee iß nitfet »iel befler.

2. Sarg, caeruleicollis. Meg.

Sftüffenfdjilb blau ;
Hinterleib golbgrün ;

Seine braun t Änie

unb güfje gelb; gliigel mit brauner SKaffel. Thorace

c!eruleo
;
abdomine aeneo; pedibus fuscis: genubus tar-

sisque flavi»
;

alis macula iusca.

S)er bunfetblaue JKÜffenftfeilb feat einen grünen SSiberftfeein. Ser Hm*

terleib iß golbgrün : ber leite Sting blau. Ser glugelßeffen iß deiner

al* bei ber »origen 3lrt unb liegt bitfet am braunen Stanbmale. Gin

SEBeibcfeen aus Oeßcrreitfe »on Hrn - SDlegcrle »on »lüblfelb. 3 •'/* £in.

3 . Sarg, infuscatus. Hoff'gg.

Sflülfenfcbilb glänjenb golbgriin
;

Hinterleib fupferfarbig

( SDlännc^en ) ober violett (2Beibdjen); 2Iugen mit efiner

^Jurpurbinbe; glügel bräunlich; -Seine bunfelbraun. Tho-

race aeneo nitido
;

abdomine cupreo ( Mas )
aut violaceo

1

(Femina); oculis fascia purpurea
;
alis infuscalis; pedibus

obscure fuscis.

Klassif. d. Zwei 11. I. 1 43. a: Sargus auratus. (bie (Sitatf

fallen weg).

Fallen Stratiom. i5, 2 : Sargus cuprarius Femina.

Siefe 9trt ßefet ber erflen faß ganj gleiife. Ser Hinterleib be* SDldnn*

eben* iß feinten nur wenig, ber bes ÜBeibcfeeu* aber gewifenlitfe ganj »iolett

botfe an ber SBnrjel bi*wei(en autfe etwas fupferfarbig. #autfe ftfewarj
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$ie glügel (tnb fßwörjtißbrann , nur hie SOJurjet etwa« bcüer ; ba*

fJtanbmal i|t buiifclbraun. — 3m Sommer in Reffen nißt feiten- —
5 ginien.

galleii bat biefe 2trt für bas SBeibßen bes S. cuprarius gehalten,

wenigßens paßt bie Scfßreibung fo jiemtiß, boß gibt er bie 9lugen für

einfarbig an , weißes bei infusoatus feineswege« ber Saft iji. Ober bat

tr »ieOcißt bie folgenbe 9trt »or ftß gehabt ?

Sei einer Slbänberung ift an beiben ©efßleßtern bet «Rüffenfßilb flabl»

blau , nur hinten golbgrün ; auß bas ©ßilbßen iji blau. 9Ule« Ue=

brige gleiß.

4 . Sarg, nitidus.

Hinterleib kupferfarbig (®ännd)en) ober violett ( ©eibenen);

Slügel bräunlich mit unbeutlichent Slanömale; SJlugen eins

farbig: Abdomine cupreo (Mas) aut violaceo (Femina);

alis iufuscatis : stigiuate absoleto
;

oculis unicoloribus.
’

JDiefe ^rt gleißt ber »origen febr, iji aber betrüßtliß Heiner. Unter*

geflßt unb Stirne finb gfänjenb fßwari mit ßlaulißtm Sßimmer; über

ben Sübltrn flehen jwci weiße fünfte. SCiittefteib oben gtänjenb golbgrün,

- in bcn Seiten unb unten fßwari. Hinterleib bes Slännßens fupferfarbig,

hinten »iolctt ;
bes 93?eibßens gam »iolett , nur bie 2Burjet faum etwas

fupftTfarbig. Sauß fßwarj. Sßwinger blaßgelb; Seine braun; Slüset

fßwanbräunliß , boß nißt fo bunfcl wie bei ber »origen, unb bas

Dianbmal ifi nißt nusgesrißnet. 2>ie Olugen finb im geben grün ohne

$urpurbogen. — 3nt ßommer in Heften febr feiten. — 3 ginien.

5. Sarg, flavipes.

Hinterleib fupferfarbig (2D?Stincf>en) ober violett (2Seibcf)en);

«Seilte gelb. Abdomine cupreo (Mus) aut violaceo (Fe-

miua); pedibus flavis. (§ig, 14).

Untergefißt unb ©time glänjenb fßwarj ;
über ben Sublero jwet weiße

tPunfle; gübler traun. SOiiltellcib oben glünienb golbgrün, in ben Seiten

unb an ber Sruß fßwarj. Hinterleib bes SJlännßens oben gtänjenb tapfer*

farbig, bes Skibßcns flalflblau mit fupferfarbiger Sffiurjel. Sauß fßwari.
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Sdjwinger hellgelb
;
Stugel rotbbräur.litb , mit etwas bunfferm SJtanbraaie.

SSeine gelb, bie Scbenfel bisweilen etwas bräunikb- — SJeibe ©eftbietbler

hn Julius in Reffen , bocb feiten. — 3 '/ üinie.

b) spunftaugen auf bem ©cfyeitel, alle brei in

gleid;er Entfernung oon einanber.

6. Sarg. R£aumuri. Fahr.

Hinterleib fupferfarbig (9E)?ännd;en) ober ftablblau mit bfufc

rotljen ©eitenfleffen an ber SÜJuräet (2Beibcf)en)
;

23eine

gelb^ Abdomine cupreo ( Mas
)

aut chalybeato basi ma-

cula laterali sanguinea (Femina); pedibus flavis.

Fabr. Syst. Anti. a56, a: Srfrgus
(
RJaumuri

)
abdomine

cyaneo basi sanguineo
;
pedibus flavis.

Reaumur Ins. IV. Tab. aa. Fig. 5 — 8.

STlanndjen : fi'opf fdjwarj. Stirne über ben Sübicrn erweitert mit

jroei weiten fünften, nach ber Stbeitel ju verengert. Singen grün, oljne

tpurpurbinbe. gü&ler fcbwarjbraun. 'SÖlitteDeib oben glanjeub golbgrün,

unten febwarj : beibe färben bnreb eine wagereebte weiße Cinie getrennt.

Hinterleib betberfeits glänsenb beflfupfcrfarbig, weißgelbbgarig. Sibwinger

unb 23einc roibgelbiid); güße an ber Spijje braun- Siegel r»tb!i<bbraun;

£Ra:ibmai faum etwas bunfeiefi. . .

StG e i beben : ffepf , Sölitteilcib , ©eine, Sebwinger unb glügel wie bet

’bem SSRänneben , nur bie Stirne breiter. Hinterleib gtänjenb (labtblau:

bie beiben erflen Otinge an ben Seiten blutroth. 23aud) eben fo gefärbt,

nur baß bie beiben erßen 9tinge ganj blutrot!) finb.

Herr SSaumfiauer ßng bas Sfllännebcn bei ^aris , bas 2Beibdjen bei

äaeben, ieb feibß ftng es jroeimal im September auf einer H'ffte woton

eins fo eben erß bie Stimpbenbauf seriaffen batte. — 2Jlännd)en 6

,

SBeibdjen 5 £inien.
1

Ob bas SJäaumürifsbe ßitat biebin geiferet , ift notb jweifelbaft.

t

7. Sarg, sulphureus.

Hinterleib unb SJeine fd;wefelgelb, Abdomine pedibusque

sidphureis.
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Äppf ijTänienb fötvarj , mit jwet weißen fünften über fctu gü&lern.

SDlitfelleib bunfel goJbgrün , glänjenb , mit blauem Stbimmer
,

in beit

©eiten eine wagerecbtc weiftliebe ginie. ©tbilbtben eon ber garbe be# £Huf=

fenftbilbes , mit gelbem £>interranbe. Hinterleib , Seine unb ©dwinger

fdjwefelgelb. giugel glasartig mit gelblidien Otanbabern unb gleiifarbigem

Oianbmale. — Saterlanb unbefannt , roabrftbeintnb granfreid» ; bas

Crgemplar in ber Saumbauerifeben Sammlung ein SDeibiben. — 5 £in.

B. SritteS güfylerglteb elliptifdj; 9tejaugen be£

SDfänncHenö oben bereinigt (5); ipunftaugen auf

bent ©c^ettel (5, 6); 9tiiffel mit Xajlern (10-12).
I ,

'

8. Sarg, formosus. Schrank.

\

Hinterleib golbfarbig (SÄdnndjen) ober piolett (SEeibdfjen);

glügel roflgelb ;
Slugen mit einer ^.'urpurbinbe. Abdomine*

aureo (Mas) aut violaceo (Feruina); alis fervugineis;

ocnlis fascia purpurea.

Fabr. Ent. syst. IV. 335 , 96: Musea
(
aurata

)
nitida,

tborace acneo, abdomine obtuso aureo.

— Suppl. 566, 3: Sargus auratus.

Syst. Anti. 35?, 4 : Sargus auratus [Mas). — 355, 1:

Sargus xanthopterus
(
Femina )

.

Gmelin Syst. Nat. V. a85o
,
ai8 : Musea aurata.

Degeer Ins. VI. 81 , 17 : Nemotelus flu vogen icu latus.

Fallen Slratiom. 14 ,
3 : Sargus xanthopterus.

Latreille Gen. Crust. IV. 378 : Sargus xanthopterus.

Schrank. Fauna Boira III. u3q5: Rhagio formosus.

— Austr. 899 : Musea fonnosa.

Klassif. d. Zweiil. I. 1 44 s 5 ; Sargus xanthopterus. Tab. 8.

,
Fig. 16— v i8.

*01 ün neben: Olugen grün, mit purpurfarbiger SMtgenbinbe, baarig,

eben nur bureb eine Tlabt getrennt- Untergefidjt febwarj, baarig. gubler

fdwrarjbraun. SOlittelleib oben glänjenb golbgrün, roibgelb&aarig ; Seiten

unb SJruil fibwarj. Hinterleib glänjenb boibäPlbfartia > retbgclbbaarig

;
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SDauch febwarj. Schwinger rotbgelb. S&eine braun , Schtnfel bunfeler

,

Änie rotbgelb. giügel gelbbrüunlicb mit braunen Albern.

2Beibdjen: Stirne glänjenb febwarj , breit; Sftuffcnfeöilb glänjenb

golbgrün (änbert aber bisweiten mit IDeildjenblau ab); Hinterleib beiber«

feit* »eildjenblau glänjenb. ©as Uebrige wie bei bem SDlänmben. — 3ni

Sommer nitbt fetten in — 4 ßinien.

©er ©djronfifcbe1 SHame, als ber ältetfe, »erbient ben Slorjug. ffiFcnn

fciefe Urt »ürflieb, wie Sailen angibt, Musca devia Linn. iß, fo müßte

fie biefen tarnen führen ; allein birfj i|i faum glaublich , ba Sinne ibr

glasartige -^lüget gibt- Musca devia geb&rt baber noch unter bie rätbfcl’

haften Slrleu. '

9. Sarg, politiis. Lirrn.

©(änjenb gotbgrim; 2Iugen einfarbig; güMer braun; gfügel

glasartig. Aeneus nitidus; oculis unicoloribus
;
antennis

• fuscis; alis vitreis.

tabr. Spec. Ins. II. 44^- 53 : Musca
(
polita

)

nitida
,

tlio-

race eseruleo abdomine aeneo, liafteribus nudis.

— Ent- svst. IV. 335, 39 : Musca polita.

— Supplem. 556. 4 • Sargus politus.

— Syst. Anti. aSj. 7 : Sargus politus [Mas). — a58. 10 :

Sargus cyaneus [Femina variet.).

Gmelin Syst. Nat. V. n85o , g3 : Musca polita.

I.inne Fauna Suec. 1 834 : Musca polita.

' Deg^er Ins. VI. 81
,

18 : Nemotelus auratus.

Fallen Stratiom. 1 4 , 4 : Sargus politus.

Klassif. d. Zweifl. I. 1 44 s 4 : Sargus spleuden#. — i45,

a) Sargus politus. 1

klugen naft, einfarbig grün. Stirne be* SBeibdjens glänjenb olioen*

grün , ober golbgrün , ober fiablblau. gubler fcbwarjbraun : bas britte

©lieb i(l mebr eirunb als bei ber »origen. S2eib febr glatt, glänjenb

golbgrün
; Hinterleib etwa« fupferfarbig , unb bet bem SBcibcfien mit

flablblauem Schiller. S3aud> febwarj. SSeiiie gelb ; Scbcnfet bi* nabe an

bie Spijje febwarj ; ßinter|le Schienen — feiten aud» bie mittef|len —
hinten braun. Schwinger lebhaft gelb. Slügel glasartig mit braunen
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1 12

abern. — 3nr 3unhts, Julius unb 9lugu(l gemein in Reffen. — a Sinien.

2)as SEBeibtben ätrbert mehr weniger, bisweilen gonj ftablblau ab. SDiefe

lejtere ijl eigentlich Musca polita Lpin. unb Sargus cyaneus Fahr,

au* ber (Rütfenfchilb bes SDläundjens jcbilleri bisweilen, »orjüglich hinten,

ins Stahlblaue.
,

io. Sarg, flavicornis.

Glättjettb golbgriin
;
güfyler gelb

;
gfügel glasartig. Aeneus

*
> »

' nitidus
j
antenuis flaVis; alis vitreis.

llntergelicbt glänjenb fchwarj ; Stirne breit, glänjenb gelbgrün ; 3ub=

ler gelb. SDtitlelleib glänjenb golbgrun , hinten blau fchiUernb. hinter»

leib golbfarbig, mit bläulichem Schiller. S&ciue blapgelb; hinterfle Scbenfel

fchwarj: SSJurjel unbSpijje gelb; Jjjinterfchiencn »er berSpijje bräunlich.

Schwinger gelb ; 3<ügel glasartig. — 6in Weibchen , aus ßnglanb »on

Dr. £cach gefchift. — a Pinien.
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3

\

LXXX1X. ©umpffliege NEMOTELUS.

Tab. a5 . Fig. 16 — 20.

Wühler vbrgcftreft , an ber Spijje beö Fegeiförmigen Unterge*

ftd)te$ eingefejt, breiglieberig : bie unterften ©lieber gleich;

baS britte verlängert, fpinbelfbrmig , vierringelig, mit jwei*

glieberigem ©nbgriffel. (gig. 16).

Schilbchen wehrlos.

Antennse porrecUe, liypostoniate
l
conico apice inserlae

,
tri-

articulatae : articulis inferioribr; asqualibtis
;

tertio elon-

gato, fusifornii, quadri-annulato, apice stylo biarticulalo.

Scutellum nmticum.

Äopf fo breit als ber SDiiffelleib
;
baS Untergeftcht mehr

weniger in eine fegelfonnige Sctynauje verlängert, unter weU

eher fich baS SRaul befinbet (17). — Olejaugen bei bem

ÜSänndjen oben burd) eine 9Fath getrennt (17, 18, 20);

bei bem 2Beibdjen tritt bie breite Stirne bajn>ifd>en (19).

2luf bem Scheitel brei *punftaugen. — Stuf fei jurüFge;

^ogen; Sippe verlängert, fleifd)ig (17 a); Sefje fjornartig,

fdpnal, fpijjig (b); Safier habe id? nicht bemerFt. — gab*

^ te r bid)t an ber Spijje ber Scpnauje eingefejt, Fürjer als

ber $opf, vorgeffreft, breiglieberig: bie beiben erften ©lieber _

faft gleich > walzenförmig , vorne etwas erweitert
, borflig

;

baS britte verlängert, naft , fpinbelfbrmig , vierringelig, an

ber Spijje mit Fur$em jweiglieberigem ©rijfel (16). — SO?iti

telleib faff viereffig, oben flach gewölbt; Scpilöchen halb*

runb, ungebornt. — Hinterleib Furj, elliptifch, flach ober

bod) nur wenig gewölbt, funfringelig. — Schwinger
unbebeFt. — g lüg e l lanjetförmig , naft ober ohne mifroSs

fopifche Härchen; im SRuhefFanbe flach parallel auf bem Seibe

liegenb ( 20 ). — Seine jart.

III. Q5anh. 8
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25iff< Stiegen f?nbet man in fumpftgett ©egenbett. Sfjre

«rften ©tänbe ftnb unbefannt; waf)rfd)einlich lebt bie £arpe

in (Sümpfen.

Sabriciuö bat fünf 2Irten
,
wooott bie jweite jn CliteUaria,

bie fünfte, eine außtänbifcbe, ju Stratiomys gehört, benn ba$

©djilbd)ett ijl gebornt.

I. Nem. uliginosus. Linn.

SRüffenfcbUb fdjwarj mit meiner ©eitenftrieme
; Hinterleib

weiß mit fd;warjem gleffen »or ber.@pijje (Männchen)

ober fd)warj mit weißem SRanbe unb fünften (äßeibeben).

Tliorace nigro vitla lalerali alba
;
abdomine albo ma-

cula nigra ante apicem (Mas) aut nigro: margine punc-

tisque albis (Femina). ( 19 2Beibd)ett ).

Fahr. Spec. Ins. II. 4'9> I 4 : Stratiomys
(
mutica

)
sculello

inerrni atra
;
abdomine niveo apice atro.

— Ent. syst. IV. 269, 1 : Ncmotelus uliginosus.

— Syst. Anti. 87, 1: Nerootelus uliginosus.

Ginelin Syst. Nat. V. 2836, 2a : Musca uliginosa.

Fallen Stratiom. 5 , 1 : 'Nein, uliginosus.

Ceolfroy Ins. II. 543. a : Nemotele noire ä vcntre tachete

de blanc (Femina }.

SDlänncßen : Stirn» fcßwari ; über ben 3üßlern i|l »in weiße« glef«

eben. SJlittelleib glänjenb feßwarj , fein grauhaarig : an ben Setten eint

weiße Strieme , bie son ber Schulter bi« jur glügelwurjel reicht. Schilb»

eben feßwarj. Hinterleib weiß : SBurjel feßwarj , rer ber Spijje eint

feßwarje SDlaffel. SSeine weiß: Scßenfet fcßwari mit weißer Spin»; Hin«

terfißienen feßwarj , SBurjet unb Spijje weiß, Schwinger weiß ; glügel

glatbede mit gelblichen fHanbabern.

SBeibcßen: ffllanjenb feßwarj. Jfopf mit weißlichen geibenßärcßen ,

über ben eint unterbrechen» weiße Guerlinit. SftitteHeib mit weiß«

ließen geibenßareßen ; gcßulterbeulen weiß , weeon fieß eine gleichfarbige

breiter wtrßtnbe £int« nach ber Slügeiwurjel ßinjießt. Hinterleib gelblich*
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Weif! geranbet , mit bret Dtetbeu weifier brCicffiger fünfte : bie Seiten»

puufte mil bem Olanbt jufammenflie|jenb. «Oe« Uebrige wie bei bem

SDlanndjen. — J&ier bat fich biefe *rt noch nicht gefunben , unb fie

fibeint rae&r bie nbrbliiben ©egenben ru lieben. — SJeiitab« 3 ilmien.

2. Nem. pantherinus. Li/m,

9iüFfenfd)iIb einfarbig fdjroarj
;

Hinterleib weiß mit fdjwar*

jem gleffen vor ber ©pijje (9)iannd;en) ober fdjrcarj mit

meinem SRanbe unb fünften (äßeibdjen). Thorace nigro

immaculato; abdomine albo, niacula nigra ante apicera

(Mas) aut nigro: margine puuetisque albia. (gig. 20

SÄänndjen).

Fahr. Spec. Ins. II. 4 1 9 i
<3 : Stratiornys ( marginata

)

scutello inermi
;

abdoiniuis margine tibiisque albidis.

— Ent. syst. IV. 270. 3 : Nem. marginatus.

— Syst. Anti. 88 ,
3 : Nem. marginatus.

' Gmelin Syst. Nat. V. a83o . 3 : Muaca pantherina. —
a836

,
i63 : Musca margineüa.

Linne Fauna Suec. i^83: Musca pantherina. (Xie SSefchrei*

bung gehört JU Oxyc. triliueata).

> Fallen Stratiom. 5,2: Neuiut. marginellus.

Geoflroy Ins. II. 543, i : La 1 Nemotele ä bande. Tab. i3>

Fig. 4.

Latreille Gen. Crust. IV. 276 : Neinot. uligiuosus et niar-

ginatus.

— Consid. gener. 44'2: Nem. uligin. et marginatus.

Panzer Fauna Germ. XLVI
,

21 : Nem. uligin. (Mas) —
aa

j
Nem. tnargin. (Femina).

Schellenberg Genr. d. Mouches. Tab. a5. Fig. 1. (Mas).

Sehrank Fauna Boica III. 2389: Stratiomys mutica.

'• Klassif. der Zweifl. I. 13g, 1 Nem. uligiuosus. Tab. 8.

Fig. 7. ä.

®iefe Sit gleicht ber »erigen fo febr baf et leicht iS / fie hamit ja

eenvechfelu. Sie ift ((einer unb unterfiheibet (ich »orjiglub burch ben ganj

ungcfleften SBlitteBeib; bem SBJeibdjcn fehlt bie roei|je unterbrcchene ®tirn.
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linif , unb es bat anf bem SHufTen bes Hinterleibes nur rinr Oleibt weißer

breieffiger fünfte. SDie Schenfel finb fchwarj mit weiter Spijje ; bie

Schienen weiß, eor ber Spiue braun; bie gtiße weiß.

Sßach Herrn SBiebcmanns iDerßcherung , fleft bicfr 9lrt beftimmt als

Nein- marginatus in Sabridus Sammlung. SDlau ftubet fit im Sommer

in fumpßgen SBiefen. — a bis 2 / Cinie.

3. Nem. nigritus.

©chrcarj
;

Hinterleib mit meiner @pij$e
; teilte roeifHidE) :

©chenfel unb ©pi&e brr 5?interfd>ieneh fchwarj. Niger
;

abdomine apice pedibusque albidis : femoribus tibiisque

.posticis apice nigris.
I

©lünienb fchwarj : SHütfenfchilb mit feinen n?eif licken Härchen bcbeft.

Ser Hinterleib bat am Hinterranbe j)CS er(ieu Jfiinges einen brtieffigen

grauen Dlüffenpunft unb eine weißliche Slfterfpijse. Sie Steine finb gelb*

lichweiß : Schenfel bis nabe jur Spijje fchwarj ; bie Hinterfchienen haben

hinten ein braunes ©änbchen. Schwinger gclblicbwciß. Stufet glasbelle

mit gelblichen Ötanbabern. — Herr S3aumbauer fing bas SBeibchen nur

einmal bei goittainebleau im 3ulius auf Schafgarbe (Achill® Millefo-

lium
) ;

sb biefe 2lrt wurflicf) poii ber »origen Perfchieben iß, wage ich

nicht ju entfcheiben ; ich tonnte an bem 6;emplar feinen weißen SHanb

am Hinterleib» entbeffen. — s £inien.

I 1

4. Nem. punctafus. Fahr.

©chwarj; .Öinterleib mit gelblichem SRcmbe unb brei SReiben '

gleichfarbiger fünfte. Niger; abdomine margine seriebus-

que tribus punctorum flavicantium. (gig. 17, 18).

Fahr. Ent. syst. IV. 271, 4 : Nemotelus
(
punctatus

)

niger,

abdomine lineis tribus punctorum flavescentium.

— Syst. Anti. 88

,

' Latreille Gen. Crust. IV. 377.*

Coquebert Illustr. 101. Tab. a3 ._ Fig. 6.

Sopf glänjenb fchwara; bas fegelfirmige Unlergeficht faß fo lang al«

ber Sopf, por ben Bugen mit einem wetßgelben rautenförmigen Steffen.
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SOTitfelleib fcbwarj, etwa« fcibeti&aarig , mit gelblidjweißem Sdjulterpunfte.

J&interletb fcbwaebgewfrlbt , fchwarj, weißgelb geranbet; am Hinterranbe

be* jweiten, britten unb «ierten £Ringe» iß ein breieffiger JRuffenfleffen

»an gelblidjweißer 3arbe unb baneben beibtrfeit* ein gleichfarbiger aber

fleinerer, ber jeboch nicht mit bem Dlanbe jufammenbängt. Stfter gelb»

liebweiß. Saud» gani fchwarj. Schwinger unb Sfine gelbweiß : Scßenfel

bi« nabe jur Spijje unb bie Spijjenbälffe ber Schienen fcbwarj. giüget

glasbelle mit gelblichen. CRanbabern. — Gin ©Tännchen au« ber SSaum»

bauerifcben Sammlung , bas in Jranfreich grfangen würbe; gabriciu«

gibt bie Barbarei jum ©aterfaube an. ©a« SEBeibcben fenne id) nicht

— g SUnien.

5. Njera. nigrinus. Fall.

©lärtjenb fdjtrarj ;
$ttie unb Siifje gelblich Niger nitidus

;

genubus tarsisque flavicantibus.

Fallen' Stratiom. 6, 3 : Nemotelus
(
nigrinus

)
niger im-

niaculatus
,
genubus tibiisquc anterioribus albis.

Panzer Fauna Germ. CVII. 17 : Nemotelus nigritus.

©er Sopf ifl glänjenb fcbwarj; bie braunen gübfer flehen nicht an ber

Spijje ber Scbnauje fenbern mebr rüfwärt*. «n ben Schultern ifl ein

gelblicher ifunft , von welchem eine gleichfarbige Cinle bi« jur gtügelwurjcl

geht ; bas Uehj-ige be« ©Tittelleibes fo wie ber gante etwa« gew&lbte

Hinterleib ifl glänjenb fcbwarj. Schwinger weiß; JJlügel glasbetle mit

gelblichen 9tbern. Seine gelblichweiß : Schenfel alle fchwarj bi* nahe jur

Spijje; S^ienen ber »orbern an ber Spiise faum etwa« bräunlich, an

ben binterften fchwarj. — ?lus ber Saumbauerifchen Samtplung nach

beiben ©efchlecbtern ; auch au« Oefterreid) son J&rn. ©legerle »on SDluhl«

felb. — 1 */t £inie,

6. Nem. brevirostris. Meg. %
t

©cfjtuctrj
,

glänjenb
;

?23eine n?ei0 mit fcfyroarjett ©djenfettt

;

©djrntuje fef>r fttrj, fturnpf. Niger nitidus; peclibus albis

femoribus nigris; roslro brevisoimo obtuso.

Sie iß glänjenb fchwarj. ©a* Untergefiht iß faum merflich verlängert

,

flumpf; 3«h^r braun; »er ihnen eine unterbrpfbene weiße £inie. ©tit=
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telleib an btn Seilen mit einer gelblübweißen beiberfeit« erweiterten

Strieme/ bit ton ber Saft« bi« jur gfügelwurjet gebt. Stuf bem »weiten

{Hinge be« #lnterleibe« (lebt am J&interranbe ein weiter breieffiger, auf

bem eierten/ eben ba , ein balbfreiarunber «Hüffenpunft, unb am Stf^er

nceb eene weifte Üuerlinie. Seine gelblitbweib ; Stbenfet fchroarj mit

gelblicher Spiue
(

hintere Schienen febwarj mit gelben ßnben. Schwinger

weiß; Flügel gtaabette mit gelblithen {Hanbabern. — (Sin SBeibchen au«

£>eßerreit&/ «eit #rn. BHegerle een 2Hüblftfb. — i ’/ Einie.

I

i
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XC. ©atfelfliege CLITELLARIA.

Tab. a5. Fig. 21 — 25.

I

güt)fer porgejlreFt
,

breiglieberig : bie beiben unteren ©lieber

fajf gleich
»

&<»$ btitt# fegelformig , funfringelig , mit

jweiglieberigem ©nbgriffel, (gig. 21).

Antennse porrectse, triarticulat® : Articulis duobus inferio-

ribus subaequalibus
;

tertio conico quiiique-annulato i

?tylo terminali biarliculato.

$opf faff balbfugelig
;
9lejaugen bei bem 50?ännd)et»

eben burd) eine Otath getrennt (24); bei bem 2Deibd)en tritt

bie breite (Stirne bajwifchen (25). 3luf benr Scheitel bret

9>unftaugen; — gübler »orgeftreft, pfriemenformig , an

ber SBurjel genähert, oben feittoärtS jtehenb, faß fo lang al$

ber Äopf, breiglieberig : ba8 erffe ©lieb lurj, faß waljenfbr=

mig, oben etwa§ biffer, borßig
;
baS zweite becherförmig ,

borßig, fo lang alO bag erße; ba§ britte lang Fegelformig,

funfringelig , an ber Spi$$e mit jmeiglieberigetn ©riffel (21).

— Stüffef jurüfge3ogen
;
Sippe ßeifchig, Furj, bif, malten;

förmig, oben flach rinnenfbrmig, an ber Spijje mit großem

jmeitheiligem Äopfe, ber oorne guerringelig iß (22 a); Sefje

Fur$, hornartig, flach, oben auSgeranbet, an bet $8aft$ ber

Sippe oben angewachfen unb biefelbe beffenb (22, b, 23) j

£aßer oor bet Söaftö ber Sippe beiberfeitS eingefegt, Feulfbr*

mig, breiglieberig haarig (22 c). — SSttittelleib jiemlich

eiförmig , bei einigen 2lrten mit (Seitenbornen ; Schilbchen

balbfreiärunb , bisweilen am 5?interranbe gehörnt. — in*

terleib eirunb, flach, fiinfringelig. — Schüppchen fef?r

flein; Schwinger unbebeft. — glügel lanjetformig ,
rnifroS*
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fopifch behaart, im SRaf>e|lanbe flach parallel aufliegenb (25).

— Süfje mit brei Slfterflauen.

5?abriciu£ vereinigt biefe ©attung jum Xbeil mit Siratio-

mys jurn ^ ^e:l mit Nemotelus. ©er ©aftunggname pafjt

eigentlich nur auf bie vierte 2lrt. Sei Satrcille l)ei|;t fie

Ephippium. S5?af>rfcf)einlid> leben bie Surren im faulen Holje.
» * »

©ie ©attung Cyphomvia
,
»pju nur amerifanifche 3nfefi

ten gehören , hat mit ber gegenwärtigen bie meijie Slelptlich*

feit. (@ielje 2Diebemann§ joolog. Sftagajin I. 3, ©eite 54 u. f.).

A. ©chilbchen ungebahnt.

I. Clit. villosa. Fahr.

©d)war$ ; SRtiffenfchilb rothgelbbaarig. Hinterleib mit brei

weiten ©trieben an jeber ©eite; Seine fd;n>arj. Nigra;

thorace rufo-liirto; abdomine utiinque strigis tribus late-

ralibus albis
;
peclibus nigria. (§ig, 24).

Fahr. Ent. syst. IV. 270, 2: Nemotelus
(
villosus

)
niger

cinereo Uirtus, alxlnminis segmentis niargiric laterali albo.

— Syst. Anti. 88. 2: Nemotelus villosus. N

Panzer Fauna Germ. LVIII. 16 : Nemot. vill.

Cuquebeit Illustr. joo. Tab. a3 . Fig. 3 .

91e|augen bea Qftänncßtng baartg , beg üßeibeßeng naft. Untergeffcßt

febtrarj , brenwgclbßaatig , gleicbe S3efleibung bat bie breite febroarje

Stirne beg SSBeibcßeng , auf welcßer vorne jwei weißlitße fünfte (leben.

Dtüffenfeßilb feßwarj , bei bem SDlänneßen braungelbpcfjig, bei bem 2ßtib=

eben mit glänjenben gelbrotßfn Seibenßaaren bebeft; ficßilbeßen von ber

geirbe beg DlüffenfcßÜbeg. Hinterleib bet bem SBeibtßeit febr breit, ei*

runb
, ffaißgewMbt, feinhaarig , feßwarj , mit brei weißen Strießen an

feber Seite weleße am Hinterrattbe ber Dünge liegen ; 9tflcrfpijje eben*

fang weiß. SSaueß unb S5eine feßwarj. Seßüppeßen feßr dein, weiß;
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1

„ %

©cbroinger weiß mit braunem Stiel. Slüget braungtTblicb mit bunfet=

braunem Dtanbmate. — ®iefe Stieg« ftnbet ftd> , wiewohl febr feiten ,

aud» in 2>eutfd>lanb ; bas «Panierifcbe Gfemplar war aus Scbleften; Herr

SDtegerie »on SDlüMfelb fdjifte fte aus Oeflerreicb ; Sabribius bat fein

§rempfar aus Ungarn unb # r. SSaumhauer fing fie auf bem ©ebirge bei

Sftijja. —1 5 Pinien.

v
* I

2. Clit. calva. Meg.

©djwarä
;
9tüffmfd>ilt> greiäljaarig

;
Hinterleib mit brei wetten

(Seitenlinien. Nigra
;
thorace griseo-hirto

;
abtlomine utrin-

que strigis tribus lateralibus albis.

• *

„Sie bat bie grbfjte $ebn!id)feit mit ber »origen, ifl aber deiner

„ unb bat eine minber gelbütbe , mehr weifjitcbgraue 5Befiaarung , unb

„ ber weiße Stirnfieffen feblt. 9tuch liegen bie weißen öuerflriche bes

„ »ierten Dtinges mit ihren innern (Silben näher beifammen, biefe (Snben

„ ftnb aud> nicht abgefiujt, wie bei ber »origen, fonbern laufen fpijiig

„ aus. — (Sin Sffieibcben aus Oefierreid) »on #rn. SOlegcrl« »on SDtühl*

„ felb. — 3 Pinie. “ ( äSiebemann ).

3. Clit. pacifica. Hgg.
C

©d)warj, gelblid) behaart
;
Hinterleib mit gelben Querfleffen;

Sttie gelb. Nigra flavicante hirta; abdomine macubs trans-

versalibus genubusque flavis.
V

„ 3“bler fcfcwarj. Sopf gelbiicbgreis behaart. SJtuffenfefeilb unb SSrufU

„ feiten gelblicbgrau behaart. Ser erfie ©eitenfieffen bes Hinterleibes —
„ bem erfien unb »weiten SJlinge gemeinfdjaftlid) — bitbet ein fafl recht*

„ roinfeliges Sreief, beffcn ©pi|je am erfien Dtinge liegt; ber britte unb

,, »ierte -Dting haben nur ßuerffeffen an jeber ©eite bes J^intcrranbe*

;

„ am fünften ober iejten Ötinge iß ber ganje #interranb fcbmai Maßgeib.

„ ©auch gelb mit fcbwärjlicbbraunem SDlitteiflcffen. Stügei gelblich, an

„ ber SBurjei unb längs bem ÜJorberranb etwas bunfeler. ©ebenfei bis

„ auf bie gelbe ©pi|je fcbwarj; ©chicnen gelb, mit-fdjwarjbraunem SDIit*

„ teiringe
; 3“ßf bräunlicbgelb. — 5n ber Hoffmannscggifcben gamma

„ Jung; ein Sßeibcben aus (portugaD. — 4 Pinien. “ (SPiebemcmn).
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B. ©d)ilbd)en mit 3 tt» e i Bornen. (*)•

4. Clit. Ephippium. Fahr.

©cf;wdrj
;

SRüfFenfc^tlb blutrot!) mit einem ©eitenborne. Ni-

gra; thorace sanguinpo spina laterali. (gig. 25).

Fahr. Spec. Ins. II. 4* 7 j
3 : Stratiomys

(
Ephippium

)

scu-

tello bidentato
,

thorace rttfo utriuque spinoso.

— Ent. syst. IV. 264 , 6 : Stratiomys.

— Syst. Anti. 79» 4 : Stratiom.

Gmelin Syst. Nat. V. 2834 » i 5 i : Musca Epliipp.

Latreille Gen. Crust. IV. 276 : Ephippium thoracium.

— Gonsid. gcner. 44* : Ephipp. thnracicnm.

Geofl’roy Ins. II. 480 1 3 : Mouche araiee ä corcelet rouge

satine.

Schiffer Icon. Tat». t\-r Fig. 7.

— SattelQiege. Mit einer Kupfertafel.

Panzer Fauna Germ. VIII. 23 : Stratiom.

Schellenberg Genr. d. Mouches. Tab. 24. Fig. 1. 2.

Schrank Fauna Boica III. 2379 : Stratiom.

,— Austr. 891 : Musca Inda.

Herbst gemeinn. Naturg. VIII. Tab. 33.9. Fig. 3. 'Musca

Ephippium.

llntergefidjl unb Stirne febwarj ;
letfere bei bem ÜBei beben mit jwei

weißen #aarßeffen. gübler fdtwatibraun. Stüffenfcfjilb mit feibenartigem

trennenbretbem 3i(jt bidtt überjogen ; ©eiten unb S3ru(l febwarj; sor

ber Jlugelrouml mit einem tebwarjen baarigen Seitenborne. 'Sdjilbt&en.

febwarj , am #interranbe mit jtrei oufjlebenben baarigen Sornen. Jj?in*

terleib ftbwarj. Se&wingcr gelb ; glugel rußbraun , am ©orberranbt

gefättigter. SSeine fe&wari; j^tnTerfdjteiien etwas gefrümmt. — £in unb

ntieber in 2)eutfd>Ianb , grar.freid) , ber ©djwcij , u. f. ro. #err 33aunr=

bauer ßng fie nid>t feiten hier bei Stolberg tm Sommer auf SDergtriefett.

— 5 üünieit.

l.

(*) 3a biefer ‘Xblbetlung geboren als mtslanbifebe 9(rten Stratiom..

biiincata Fahr., CUt. lieminopla Wied, unb Wdl)rfdicinll$ flUlfc.

btrat. tlavipcs Fabr.
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XCI. Umfließe OXYCERA.

Tab. 25 . Fig. 26— 3 i.

gü^fer vorgeflreft ,
breigtieberig : bie beiben unterflen ©lieber

gleich
;

ba$ britte fpinbelförnfg , »ierringelig , mit einem

jweiglieberigen ©riffet am Grnbe. ( 26, 27 ),

©d&ilbchen jtreibornig, (§ig. 28).

Antenn® porrectae triarticnlal® : articulis duobus inferio-

ribus aequalibus
;
tertio fusiformi, quadri-annulato : style

terminali biarticulato.

Scutellum bispinosum. *,

$opf hölbFugelig. 9lejaugen bei bettt SDFättnchen oben

jufammenflofenb, h^rig (30), bei bem 2Beibd)en burd) bie

breite ©time getrennt, naFt (29, 31). — 2Iuf bem «Scheitel

brei 9>unFtaugen. — gül)ler porgeflreFt , ettoaö Furjer

alö ber Äopf, am ©runbe genähert, oben auöeinanber flehenb,

breiglieberig : bie beiben erflen ©lieber Furj
; gleich lang

, fafl

roaljenfbrmig , oben eftoa6 biFFer
, borjlig

;
baö britte fpinbefc

förmig ,
oierringefig

,
mit einem jroeiglieberigen ©riffel , ber

enttoeber auf ber @pij3e ober bod) nur wenig feit&oärttS flehet

(26, 27). — Die SSlunbtheile höbe ich nicht unferfud)t. —
SKittelleib eirunb; baö ©chilbchen hinten mit jwei fpij=

jigen Dornen (28). — Hinterleib eirunb, jiemlich ges

molbt, fünfringefig. — 23einejart. — ©chminger unbebeFt;

bie ©chüppchen fehr Flein. — gliigel lanjetförmig , fehr

fein miFroöFopifchibehaart, im Slubeftanbe fTach parallel auf

bem £eibe liegenb (30).

5Kan finbet biefe Stiegen auf SBlumen unb ©eflräuch, in

ber Olähe von ©räben, Reichen, u. f. f. S3rn ihren erflen

©tanben ifl nid)tö bcFannt,

y
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i. Ox. Hypoleon. Linn.
-f-

©djwarj; ßinterkib mit bret rothgelbet! ©eitenfleffeit unb

gleichfarbigem an ber ©pijje. Nigra
;
abdoruine inaculis

tribus Iateralibus auoque fulvis. ,

Fabr. Spec. Ina. II. 4<8? Io: Stratiomys
(
hypoleon

)
acu-

tello bidenlato flavo; corpore nigro flavo vari.egato.

— Ent. syst. IV. aßj
,
ao : Stratiomys hypoleon.

. — Syst. Anti. 85, 39 : Strat. liypol.

Gmelin Syst. Nat. V. a835, 7 : Musca liypol.

Latreille Gen. Crust. IV. 377 . „ ,

— Consid. gener. 44 a -
*

Fallen S.liatium. 10
, 7 : Stratimn. hypol.

Tarz r Fauna Germ. I. i4= Stratiom. liypol.

Schrank Fauna Boica III. a385 : Stratiom. hypol.

Scha'iTer Icon. Tab. i4- Fig. i5. ftfer fc^lec^t.

.
'

1

\

©iefe 9lrt i(l mit bcr fplgcnben fcbr ähnlichen bäutfg »erweebfelt war»

ben. gübler rotbgclb, mit fcbroarjer 2flur»el. (Stirne gelb, mit fcbmarjer

Strieme
; Gingen haarig mit einer ^urpurbinbe. fallen ). SPlittcUeib

fdjroari : sorne liegt an ber Schulter ein rptbgelber SDIsnbfleffen , ber

in ber SJlitte bie gleichfarbige Scüulterbeufe enthält unb'an beit Seiten

etwa* fpijjig berabgebt. Ctwas weiter hinten liegt ein breieffiger gelber

Jleffen ror ber giügelwurjel, ber »on ber Duernalb turebfebnitten wirb

,

Bnb noeb einen anbern gleichfarbigen an ber Srnflfeite unter ficb bat,

ber -ich al* SSinbe fortfejt unb mit einem abgefonberten gleffen enbigt’

3wifchen ber giügelwurjel unb bem SebÜbcben i|l ein rotbgelber breieffiger

Sleffen an jeber Seite. ©as Scbilbchen unb feine beiben Säbne ftnb

rotbgelb. ©er febtrarte Hinterleib bat an jeber Seite auf bem »weiten,

triften unb nierten Dlinge einen rotbgelben , länglichen , fcbiefliegenben

glefftn , unb auf bem fünften einen gleichfarbigen balbrunben in ber

ÜJlitte. 91m fauche ifl ber »weite unb britte 9ting in ber SDIitte gelblich

unb biefe Dtinge haben auch an jeber Seite einen fleinen gelben Rieften-

©ie Seine finb retbgelb : big Schenfel ppn ber Sali* bi* über bie SOIittt

(an ben mit^Iflen nur ein ©rittel) fchwar» cber braun; rorberfle ftüfje

bräunlic^fchwari ; bie anbern gelb ,
gegen bie Spijje in* SHoflrbtblicbt
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liebenb. — SDiefc S5efd)reibung i(l nach einem im fhnigl. SDlufeum |tt

Äcppcnbagen befinblitbeu SBeibeben gemacht ; bie 'Pauterifcbe Qlbbilbung

flcDt bas SBldnncbcn »er. — 3 — 4 Einiett.

’
,

* t .

2. Ox. pulchella.

©djitarj; Hinterleib mit $mei gelben ©eitenfleffen unb glei<b=

farbigem an fcer <Spij3e. Nigra
;
abdominc maculis dua-

bus laleralibus anoejue flavis. (Jigi 29).

Klassitic. d. Zweifl. I. i3y, 1 : Oxycera
(
hypoleon

)
atra;

thorace abdoiniucque lateribus fiavo-maculalis. Tab. 8-

Fig. 3 Mas.

Geofl'roy los. II. 4 1 ® a
6: Mouche armee ooire a tachcs

• ' /

jaives. .
•

*

SJlänncben: Untergeficbt febwarj, rocijjgraubaarig ; Singen mit einer

fPurpurbinbe; Stirne mit jwei filberroeifien Haarpuuften gubler f<ftwar|.

SplitteUeib febwarj : von ber Schütter gebt eine gelbe Strome bis 6ut -

glügelwurjel, t»» fte fieb etwas fpijjig nacb unten liebt. hinter ber Jlu--

gelwuriel bis ium Scbilbcben i|i ein gelbes 2)r«ief. Scbilbcben unb Renten

gelb : lejtere mit febwaricr Spine. Hinterleib febwarj : auf bem britten unb

vierten SHinge ein febön gelber, länglicher, vorwärts gerichteter Seitenffeffen

unb am Elfter ein gleichfarbiger breieffiger. SBaucb fchwari : iwciter unb

dritter fHing auf ber SDlitte gelb , ber eierte ebenfalls aber weniger. SJeine

gelb : Schenfel von ber Söafts bis über bie Glitte febwarj ; an ben

SSorberfüjkn finb bie »irr letten, au ben,anbrrn bie brei leiten ©lieber

fcbroarjbraun. Schwinger gelb. 3*ügel glasartig, braunaberig.

SBeibchen : Untergeficht unb Stirne gelb mit febroarjer SDIittelilri me;

Scheitel febwarj ; hintere Slugenranb gelb. Sluf bem erflen Öfinge bes

Hinterleibes > unter bem Scbilbcben , ein gelber gieffen- 'Jllcs Uebrige

wie bei bem SDldnncben. — 3m Sommer auf @e|fruucb an ©eilaben,

— 3 Pinien.

SDiefe Hirt ift auch als Ox. niaculata befannt; allein biefer ‘Dtame

fonnte nicht bleiben , um Äoßiftpn mit Stratiouiy* ruaculaja Fahr-

iu eermeiben.
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3 . Ox. triiineata. Fahr.

@rün ober gelblich
;

Slüffenfchilb mit brei fchmar^en ©trie*

men; Hinterleib fchroarjbanbirt
;
gühler unb Söeine gelb.

Viridis s. flavicans; thorace vittis tribus abdomine lasciis

oigris; antennis pedibusque flavis.

Fabr. Spec. Ins. II. 4*8? 9 : Stratiomys
(
triiineata

)

scn-

telio bidentato
,
corpore viridi : thorace lineis abdomina

s fasciis nigris.

— Ent. syst. IV. 367 , ly : Stratiomys trilin.

— Syst. Anti. 85, 38 : Stratiomys trilin. •

Gmelin Syst. Nat. V. 3335, C: Slusca trilin.'

Liane Fauna Suec. 1783 : Musca piutberina
( Sie SSefcftrei*

bung gebärt bloß biebin).

Fallen Stratiom. 11
,

8 : Stratiöinys trilin.

Panzer Fauna Germ. I. i3: Stratiomys trilin.

Latrcille Gen. Crnst. IV. 378 : Oxycera trilin.

Geoifroy Ins. II. 43u
, 7 : Mouche armec jaune ä bandcs

noires.

Schrank Fauna Boica III. 3336 : Stratiomys trilin.

fflelblicbgrun (bisweilen auch fdtön gelb) , koch fallt bie garbe bes

Kopfes unb SHüffeitfcbilbes mehr in# Selbe. Stirne bc» UBeibcbens mit

brei am Scheitel »erbunbenen fcbwarjen Striemen : bit 0eirenflritmen

bicbt am 'Xugtnranbe ,
Borne rcrfürjt. güblcr gelb : bie ©nbgranne nicht

genau aus ber Spiije (27). Stuf bem 9iü((eiifd)ilbe brei fdjwarie hinten

Berbunbent Striemen / bie mit weiten Härchen befejt finb. Scbilbiben unb

SDornen ungeflcft. Hinterleib mit etwas u.i regelmäßigen fibwarjen Dürr*

binben, bie Borne gewöhnlich etwas ausgcfcbnitten , an ben Seiten aber

febr fpitjig auslaufen/ auch manchmal mont förmig gefrümmt ftub. SSeine

gelb. Schwinger hellgelb ;
glügel glasartig. — 9tn ©eßaben

, nicht ge*

mein. — ga|l 3 £inien.

4. üx. muscai isl. Fahr.

8iüffertfd)il& fchwarj mit unterbrochener gelber ©eitenjtrieme

(Männchen) ober gelb, mit brei fchwarjen ©triemen
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(ffiei&djen): Hinterleib fcfjwarj mit äufammenbängenben

gelben ©eitenfleffen
;

33eine gelb. Thorace nigro : vitta

laterali interrupta flava [Mas) aut flavo nigro-trivittato

[Femina)-, abdomine nigro: niaculis latfcralibus coimcxis

pedibusque flavis.

Fabr. Ent. syst. IV. 268, 21 : Stratiomys
(
muscaria

)
scu-

tello bidentato flavo
,

atra abdominis nurgine flavo ma-

culato.

— Syst. Anti. 86, 3 i : Stratiomys musc.

Panzer Fauna Germ. CVIIf. iS Mas, 16 Femina.

9Rdnnd>en : 3uf)Ier fcbworibraun. Untergendöt gfänfenb fdtrarj.

Bugen mit einem (purpurnen?) ®ogen. SDltttcGeib glärtenb fditeri

:

»an ben Schultern gebt eine gelbe Strieme , bi» an ber 3l:':g firurjet

abfejt, hinter bcrfelben aber wieber. bis tum Scbiltcben fertgeft- Unter

ber giügelnmrtel (inb noch einige gelbe (fünfte. Schilt den unb fernen

gelb. Hinterleib gläntenb febwarj : auf bem britten unb »ierten (Ringe

eine gelbe breietfige Seilemnaffel auch ber Elfter (fl gelb : aOe biefe gleften

bangen fcbmal am (Haube jufammen ; bisweilen i|i aueb ber (Ranb ton

ber 2Burjcl bis |um erflen (Ringe fcbmal gelb gefdumt. S>aueb febwarj,

Cinfcbnitte unb Seitenranb gelb. ®eine unb Schwinger gelb ; 3lüg»|

glasbeHe mit gelbbraunen SRanbabern.

,
\

93} ei beben : ltntergefiebt gläntenb febwart ; Stirn» gelb mit febwarjer

SDlitteljlrieme unb gleichfarbigem Scheitel. J&interranb ber Bugen gelb.

SRitteOeib gelb , mit bret hinten »erbunbenen fchwarjen Striemen unb

einem febwarten (fünfte an ber 3lügelwurjel. Hinterleib fetwarj : an jtfcer

Seite brei bolbfreisfbnnige an ben ßinfebnitten tufammenbängenbe

auch ber Bfter ifl breit gelb; ber erfle Seitenflef verlängert fleh »ornt

fcbmal bis über ben erflen (Ring. Blies Uebrige wie bei bem SOTänncben.

— Bus ber 83aumbauerifeben Sammlung, (öaterlanb : Italien 1 £üb»

franfreidj, Blgarbicft, u.f. w. — a Einten.

5. Ox. formosa. iVied. f

©länjent) fdj^arj ; ©eitm be$ 9tiiffenfd)ilbe3, ©dE>ilbd;m,

jroei gleffen (SWflttndiKn) ob« brei (23eibd;ert) an
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ben Seiten beS Hinterleibes unb Elfter gelb. Nigra nitida;

tboracis lateribus, scutello
,
abdomine ’maculis lateralibus

'
' duabus {Mas) aut tribus

(
Feinina

)
anoque flavis.

güftter ftbtrarj; Stirne bes SBeibtbcns in ber SPtiite fcbwarj, an brn

©eittu gelb- Hintereffcn unb Seilen bes £Hüffenfd>itbes gelb. ©cbilbtben

mit ben iroci Dornen Meid» ofergelb. Hinterleib bei bem SDlänntfcen auf

bem britten unb tierten iHinge — bei bem SSeibdten auf bem jweiteii —
. beiberfeits »inen gelben ©eitenfleffen , bie unter fid> am Otanbc iufammen*

bangen, autb ber ®fter fd|6n gelb. 3)« 2ßetbtbcn bal auf bem SRüffen*

febilbe nod» iwet gelbe ©Iriemen , bie eorne mit bem gelben ©eiienranbt

»erbunben finb. — &ei Äiel. — 2 Ciiiien.

6. Ox. pardalina. -

©länjenb fdjroarj ; 9lüffenfd)ilb mit ftroijgelber Seitenlinie

Hinterleib mit jmei ftrobgelben Seitenfleffen unb gleicHf«r-

bigent sifter. Nigra nitida; thoracc linea laterali ab-

domine luaculis duabus lateralibus anoque strammeis.

(5ig.30, 31).

SÜlünncben : Unt»rgefid)t gtünjenb ftbroarj. jübler fdiroarjbraun.

SOtiitcOeib glänjenb ftftwarj : von ber ©cbulier bis iur giügelrourtel eine

(arte bellgelbe £inie ; iwifdien ber 31ügetn>urjel unb bem ©tbilbcben ein

gelber tyunft. ©d>ilb<ben unb Dornen firobgelb. Hinterleib glättjenb

ftbmarj: auf bem britten unb eierten Ctinge eine tfrobgelbe ©eitcnuuffel

:

bie Itjtere großer, an ben ©eben mit ber oorliegenben unb hinten autb

burd> eine garte üinie unter fitb eerbunben. Der fünfte Sting i|l gani

firobgelb unb burd) ben fduvarjen Ginfcfmitt eon bem {Weiten Sleffenpaare
9

s

getrennt, ©winger bellgelb; Jtugel glasbelle mit bräunlitbcn SHanbabcrn-

Seine rotbgelb.
> I

SBeibtben : Untergefitbt beOgelb, in ber Sftitte mit ftbwarjer ©trieme.

©time fdjwarj : bie gelben ©eitenftriemen bes Untergefidttes werben bis

ium Stbettel fortgefeit, entfernen ficb aber etwas »om $tugcnranbe; Sd>ei»

fei unb hinterer Stugenranb fthwarj, mit iwei gelben tiereffigen gieffcn,

bie am obern «ugenwinfel liegen. Ulußcr ber gelben Seitenlinie bes 9tüf»

fenftbilbts bat berfelbe notb iWti gelbe £inien auf bem Sftüffen ,
bie aber
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Mit ber erflern nicht jufammenljängen, unb bas Schilbihen nidjt erreichen.

$ie gieffen bes Hinterleib« finb Heiner unb ber fünfte IHing ifl nicht

ganj gelb , fonbern bat nur einen balbrunben gleffcn am Offter. —
aus ber SSaumhauerifchen Sammlung. — 1 /, £inien.

2>ie grobe «ehnlicbfeit jwifchen biefer unb ber vorigen 9lrt foBte faß

»ermutben laden, baß fte eins finb.
N

7. Ox. pygmaja. Fall.

©länjenb fdjtt'öri; 9tüffenfd?ilb mit jlrobgetber «Seitenfinie;

Hinterleib hinten jfrobgelb geranbet
;

Seine fdmrnrj mit

rotbgelben Änien. Nigra nilida
;

thorace linea lalerali

abdomiite postico margine stramineo; pedibus nigris ge-

nubus rufis.

Fallen Stratiom. 11, 9: Stratiomys
(
pygmeeä

) nigra nu-

diuscula
;
linea tlioracis lalerali, abdominis punctis utrin-

que duobuS laleralibus margineque postico albis
;

capite

feminee flaVo.

Äopf glanjenb fchwarj ; Untergefidjt mit filbetweißer Seitenflrieme,

©tirne fchwarj : eorne eine rothgelbe unterbrochene Cluerlinie unb auf

ber SPlitte jwei gleichfarbige £angs(inien. Scheitel fchwarj
; H'ntcrranb

her 01 ugen rothgelb, welches tiefer herab ins Silberweiße übergeht. 3üß=

ter fchwarj. SSJlitteHeib glanjenb fchwarj, burch feine weiße Härchen etwas

ins @raue fchimmernb ,
mit gelbweißer Seitenlinie , bie bis iur glügel*

wurjel reicht- Schilbchen fchwarj, hinten gelb geranbet, mit jwei gelben

SDornen. Hinterleib glanjenb fcßroarj : an ber hintern Hälfte unb am

Slfter burchfcheinenb = ßrohselb budjtig geranbet Sßeine fchwarj: 933uriel

ber Schenfel unb bie Änie breit rothgelb. Schwinger weiß ; glügel

waderheD mit braunen Oianbflbern unb einem blaßbraunen Oianbmale. —
©iefe 9trt würbe in Oßgotßlanb in Schweben im SPlonate 3ulius mehr*

ntals gefangen. Herr 2Biebemann thcilte mir ein weibliches (Jjremplar

mit. — 1 /4 £inie.

8. Ox. leonina. Panz.
/

©länjenb fdjroctrj; «Seitenlinie beö 9\üffenfd)ilbe§, ©cfyilbdfien,

Safti be6 Hinterleibes
,

Elfter unb Seine gelb : ©cfyenfel

III. Söanb, 9
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fd)TO(trj. Nigra nitida; thoracis linea laterali
,
scutello ,

basi abdominis ano pedibusque Davis : femoribus nigris.

Panzer Fauna Germ. LVIII. 21 : Stratiomys
(
leonina

)

»cii-

tello bidentato, atra
,
abdomine atro basi apicequt» flavo.

Latreillc Gen. Crost. IV. 2j5.: Odontoniyia leonina.

Untergeficftt fcftwari, glänjenb, taug« bie Slugen fllberweiß geranbet,

welches bis über bie Jubler ftinauf gtbet. Stiftler fcftwari. Stirne glänjenb

fcftwari ; ftintercr Sfugeitranb oben gelb , weiter herunter fcftwarj unb

enbtitft fllberweiß. SDlitteHeib fcftwarj, mit feinen weißlichen Härchen be»

beft, an ben Seitjn eine jarte weiße £inie, bie »on ber Scftulter bis jur

glügelwurjel reicht; hinter ber giügelwurjel ein gelber tpunft. Scftilbcften

unb Semen gelb. Hinterleib etwas gewblbt, glänjenb fcftwari : ein »ier»

eftiger gleffen an ber SBurjel unb ein ftalbfreisrunber am tSfter gelb.

Schwinger weiß ; glügel glasartig , mit braungelcen SÄanbabern. ©eine

gelb : Scftenfel fcftwarj mit gelber Spijje; Schienen mit faum bräun»

licftem Stinge unb bie jwei leiten Jußglieber braun. — Gin ÜBeibeften ,

aueft bie fpanjerifefte 3iä“f iß ein SBeibcften. — 3 Linien.

9. Ox. termiuata. Meg.
-f-

<Sd)wctrj , Seitenlinie beö Stüffenfcljilbeg , ©d>ilbd)en , Slfter

ttnb 93eine gelb. Nigra; thoracis linea laterali, scutello
,

ano pedibusque Davis.

„ gühlerwurjel roßbräunlieftgelb ; Äopf bureftaus glänjenb fcftwari
;

„ 9Jlunb6fnung gelb. Swifcften ftlugen unb gültern , bieftt an jenen, an

„ ben Seiten bes Scheitels unb »or ben ^unftaugen ein weißer qjunft.

„ 9ln ben ©ruftfeiten bis jur giügelwurjel eine wagerechte fcftwefelgelbe

„ üinie. Scftilbcften unb Sornen fcftwefelgelb. fttfter oben mit einem ftalb»

„ freiftgen etwas blaffen gelben gfeffen. Schwinger gelblicftweiß; Jlugela

,, abern gelblich; ©eine rbtftlicftgelb :
§interfcftenfel bieftt »or ber Spijje

„ braun- — Oeßerreidj ; »on farn- SDtegerle »on SDtüftlfelb, ein SBeibtften.

„ — 5 '/> £inif. “ (SBiebemann).

10. Ox. analis. Meg. f

Sdbwrtrj
;

©eitenlinie b«ä 9iüff<:nfdjiIbeS , <2cfyilbcl)en unb
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9Ifter gelb; ©djenfet fdbworj; gltigef mtt braunem gfef=

feit. Nigra; linea laterali tlioracis
,
scutello anoque flavis;

femoribus nigris
;

alis macula fusca.

„ ®er corigen buribaua gleich, nur ein rcenig grbßer, mit gang fdjroar*

,, gen Sublern - fonjl burcb ben braunen 9Dlitre!ffcffen ber glügel unb

,, burtb bie fcfiroargcn Scbenfel, bie nur eine gelbe Spine haben; binläng*

«<b ausgegeidmet. 2)ie #interfd>ienen haben ebenfalls außen einen
v

„ febaargbraunen gieffcn. — 9lus £>efterreic& eoit #rn. SUlegerle von

), SDlühifelb, ein Sßeibcben. — 2^/3 £inien. “ (Söiebcmann).
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XCII. 2ßdffenfliegc STRATIOMYS.
Tab. 26. Fig. 1 — i 5 .

Sühler »org^ftreft , breiglieberig : baß jweite ©lieb napfförmig;

ba$ britte verlängert
, fafl fpinbelfbrmig , fiinfringelig.

(Sig. 1 — 3).

©chilöd;en jweijähnig. (gig. 11).

Antennae porrectae
;

triarticulatae : articulo secundo cyathi-

fornii
;

tertio elongato subfusiformi
,

quinque-annulato.

Scutelluin bidentatuin.

.Hopf halbfugelig; Untergeficht gewölbt, audf> fielförmig

erhöhe — gübler vorgeflreft, am ©runbe bid?t beifam*

nten flefjenb , oben bivergirenb
, aufwärts gerichtet, breiglie*

berig : ba§ evfle ©lieb ifl entweber waljenförmig unb viel

länger als ba$ jweite ( 1

,

2 ) , ober oben etwas verbift unb

bem jweiten an Sänge gleich (3); jweiteS ©lieb furj, bedjers

förmig ;
baS britte viel länger

, fpinbelförmig , auch wohl

flacbgebritft , fpijjig, fiinfringelig: eS macht gewöhnlich mit

ben anbern einen SSinfel. — Die SDfunböffnung entweber

flein, freiSrunb (4) ober fef>r länglich (5). Stiiffel ein*

gejogen , nur ber Hopf fleht hervor: Sippe fleifchig fafl

waljenförmig , vorne mit großem
, hofltigem Doppelfopfe

welcher an ber Snnenfeite fein guerringelig ifl (5, 6, 10 a);

Sefje flriemenförmig , h^nartig , vorne auögeranbet, bie

Sippe beffenb (5, 6, 10 b unb 7) ; Hinnbaffen fehr flein,.

fpijjig, <m her 23aft$ ber Sippe, mit ber Sefje eingefejt (6 c); 1

£afler vor ber 58aft$ ber Sippe an ber ©eite eingefejt, feit*

wärtö gerichtet, breigliebertg : bie ©lieber gleich lang, wat
jenförntig, nur baS britte etwaö verbift (5, 6, 10 d unb 8);

gunge höbe ich nicht gefehen , nach gabriciu'S ifl fte von ber

Sänge ber Sefje, — ötejaugen im Seben grün, oft mit -
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einem ^Jurpurbegen gejiert, bei bem SDFänncben (14) oben

bloß burcb eine 91atf> , bei bem SÜBeibdfjen ( 12 , 15) burcb

bie breite^ »Stirne getrennt. 2luf bem ©dbeitel brei fünfte

äugen. — 50i ittelleib eirunb, bei bem SOlänncben haarig

ober peljig , bei bem StBeibdjen gewöhnlich nur mit feinen

©eibenbäreben beFleibet. ©d)ilbcben balbFreiSrunb , unb am

Hinterranbe flätö mit jwei mehr weniger langen ^buchen
bewafnet (ll). — Hinterleib eirunb, flacb ober nur wes

ttig gewölbt
, feinhaarig ober fafi naFt

, fünfringelig. —
58 eine $art, bie güfje mit brei 2lfterFlauen. — ©djüpp;

eben Flein, behelfen bie ©cbwinger nicht. 8 lüge! Fanjetför;

mig ohne tniFroSFopifcbe Härchen , liegen im SRubejFanbe

flach parallel auf bem Seibe, fo ba$ bie ©eiten bejfelben uns

bebeft bleiben (14); ihr Slbernverlattf jeigt Feine merFIiebe

Slbweicbungen.

$D?an ftnbet fte auf SSlumen in ber 9fäbe von Zeichen unb

©räben. ©6 febeint als ob jährlich mehr als eine Generation

fiatt ftnbet , ba fte fowobl im gtübjabr als im ©ommer

erfcheinen.

Die .Rennjetcben WOburcb Stratiomys von Odontomyia fid)

unterfebeibet, ftnb übergebettb unb beheben bloß in bem mehr

ober weniger verlängerten erfien güblergliebe. Die 58ilbung

beS ganzen XbiercbenS ifi eins. Scb habe beSwegen beibe

Gattungen wieber vereinigt, jeboch unter jwei Slbtbeilungen..

9lad) ben 58eobacbtungen be§ verdorbenen ^)rof. $nod> in

Sraunftbweig ftnb bie Sarven ©cbniaroäjermaben , bie- in ber;

jenigen 91rt von 30affenvö.rtnern leben, bie man bisher fälfeb1

lieb für bie wahren Sarven gehalten hat. Denn einer biefet

2B dritter , ben er in eine ©chacbtel gefegt hatte , brachte über

300 Fleine aber gänj gleiche ©dritter jur ©eit (
ö

). Die

(*) «man gelte 5 ffnoefa nt« ©eitrige jnr SnfeftenfttHbe, Eeisjifc

1801 Seite ig 3 u. f.
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©enauigfeit biefcö vorzüglichen 9l(tturforfcher§ läßt an ber

Stichtigfeit feiner Beobachtungen feinen Zweifel ; bie ganj

öbweichenbe ©e|Mt biefer vtymeintlichen Sarren von ben ans

bem gliegenmaben läßt fich nun erflären, fo aud) ber Ums

flanb, warum bie ©rjiehung biefer fliegen fo oft mißlingt,

weil nämlich bie SBürmer nicht mit £nmn befejt finb. Der

Slufenfbnlt biefer Sarven iß alfo zwar befannt, aber ihre

eigentliche ©eflalt noch nicht*

A. ©rffeb 5üt>Iergfieb viel länger alö baS jweite

(§ig. I, 2); Stüffel furz, gebrungen (gig. 5, 6),

1. Strat. Chamaeleon. Linn.

Slüffenfchilb bräun ;
Hinterleib oben fchwarj mit unterbros

ebenen gelben Binben, .unten gelb mit fchwarjen ©treifen;

©chilbchen gelb mit breieffigem fchwarjem glefFen am

©runbe. Thorace fuscoj abdoniine supra atro fasciis in-

terruptis flavis, subtus flavo strigis nigrisj scutello flavo:

basi macula tnangulari nigra.

I

"*

Fabr. Spec. Ins. II. 4 * 6
,

1 • Stratiomys
(
Chamceleon

)
sen-

tello bidentato luteo, abdoniine nigro : fasciis lateralibus

luteis.
,

— Ent. syst. IV. 2(53 , 3 .

— Syst. Anti. 77, i. -

Gmelin Syst. Nat. V. 2833 ,
3: Mnsca Cliama'lcon. i

Linn6 Fauna Suec. 1780: Musca Cham.

Degcer Ins. VI. 64, 1 .

Geoffroy Ins. II. 4 /9 j I : Mouche armee ä rentre ylat

cliaVge de six lunules. Tab. 17. Fig. 4 i
' -•

• '
Fallen Stratiom. 7,1, -

Latreille Gen. Crust. IV. 274.

— Consid. gener. !\ 42.

fanzer Fauna Germ, VIII. 24,
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Sclüffler Icon. Tab. 5g. Fig. 3 .

Sclirank Fauna Boica III. a3 j6 .

— Austr. 886.

Klassif. d. Zweifl. I. 126, 4. Tab. VII. Fig. 19 Feinina.

— 127 , 5 : Strat. liigrodentata.

Sübler ftftirarj , etwas langer als ber S'opf. Untcrgeficht bes SJlünn*

cbens blafjgelbbaarig , fchwarj , am Slugen raube frbrnal gelb geranbet

;

Stirne fchwarj mit einer ßüngsfurche. Untergeficht bes SBeibcbens gelb

mit fdjroarser SJlittelflrieme ; Stirne glänjenb fchwarj ; hinterer Slugen»

ranb gelb. 2}littellcib bunfclbraun , burebaus mit braungelben paaren

befejt. Schilbcben gelb : an ber SEöurjel mit einem Keinen breieffigen

fchwarjen Sleffeu; 5Dornen gelb, meifiens an ber Spijje fchwarj. Hm*
terleib eirunb, flach gewMöt, breiter als ber Ölüffenfcbilb, feinhaarig;

oben tiefftbrcari : auf bem jweiten dünge ein feböngelber breieffiger Sets

tenfleffen ; auf bem britten eine gleichfarbige in ber SUÜtte |um brjtten

Sbcil unterbrochene Sinbe
; auf bem »ierten eine gleiche aber mehr fdjiefs

flebenbe , berett einjelne Stüffe fpijbreieffig finb ; ber fünfte bat am

Elfter einen gelben breieffigen gleffcn. S?er S&audj' ifi fcbmujjiggelb; ber

tr(ie düng ungeffeft; ber iweite bat beiberfeits ein Keines fpijjiges febiefs

liegenbes Stridjelcben ; auf bem britten unb »ierten liegen fdjwarje »ft

unterbrochene üuerbinben, bie ben Seitenranb nicht erreichen; "ber fünfte

ifi nur' am SJorbcrranbe etwas fchwarj gefäumt : bei bem SäJeibcben ftnb

biefe Söinben breiter unb flärfer ausgebrüft. Schüppchen fchmujjig gelb.

Schwinger hellgelb; Jtügel blajjbraun mit braungelben dlanbabern. Seine

rotbgelb : Schenfel braun boeb meifiens an ber SBurjel gelb. — ^nt SJlai

auf ben $ luten bes SOBeiß* unb Sauerborns, ber ^Dotterblume (Caltha),

im Sommer auf SBalfevgewächfett , u. f.w. — 7 Einien.

SSei einer Slbänberung bat bas jweite Slelfenpaar bes Hinterleibes

eine breieffige gigur , bie Safts liegt auf bem (Sinfebnitt , ber äußere

Schenfel entfernt ftcb oben »in wenig »om Seitenranb» bes Hinterleibes

unb flößt nabe an ben »orliegenbett gleffen ; ber innere SBitifel ifi ab*

geßumpft. IDie Unterfeife leigt einige IBerfcbiebenbeit : ber erjie düng ifi

fafl gani fchwarj, auf ben folgenben fittb bie Streifen »iel Keiner. 5Die

Schenfel gattj fcbwarjbrann ; bie Schienen in ber SOlitte mit bräunlichem

dünge. — gwei gleiche männliche ßremplare aus 35aum5antrs Saturn*

lung. —1

7 £ittien*v



i36 STRATIOMYS

Strat. nigrodentata, bie itb cor mir babe , iß nicbts als rin ange*

laufenes Giremplar ber Gbamäleonsfliege , welche ohnehin ihre fcbine gelbe

Jarbe na* bem Sobe oftmals »erliert, wenn ße nidjt am SJauebe ge 6fnet

,

unb bie ©äfte bur* £bf*papier berausgejogen werben,

gteaumur 2af. 25. gig. 4— 7 gebbrt nicht biebin.

2 . Strat. cenisia.

9tiiffenfcf)ifb braun ;
5?interteib oben fcfjmarj mit unterbros

dienen gelben öuerbinben , S5aud) gelb fcbmarjbanbirt

;

©djilbcljen gelb mit balbfreigrunbem fcbmarjem QBurjelfteF-

Jen. Thorace fusco
;
abdoinine supra nigro : fasciis flavis

interruptis ,
snbtus flavo nigrofascialo

;
scntpllo flavo

:

basi macula semicirculari nigra.

©icfe 3lrt gleicht ber »origen febr , unb unterfcbeibet fi<b mir burfe

wenige ffentijeicbeu : bas Untergeftebt bees SJlännchens iß weifGfcibenbaa=

rig auf fcbwärj liebem (9runbe, an ben ©eiten fdimal gelb, in ber SOiitle

iiemlicb fielförmig. ©er SÖlittelflreif bes Untergefübtes i(i bei bem ^Beib=

eben fcbmäler. ©as ©ebilbcben iß lebhaft hellgelb , mit balbfreißgem

fibwariem gleiten. ©orneu gauj hellgelb, ©er Hinterleib jeigt oben feinen

Unterfc&ieb, ber Söaucb iß fdjntuatig gelb: bie beiben erßen Stinge unge«

fielt , ber folgenbe bat bei bem SJlänncben beiberfeits einen fcbroanen

«Punft, bei bem SBeibcben aber eine breite febwarje, an be« ©eiten fpii*

jige, ben Olanb triefet errcicbenbe 35inbe; ber »ierte unb fünfte Oting bat

an beiben ©efcblecbtern eine gleite SSinbe. 35eine gelb: ©<benfel f<6mar|=

braun mit gelber ©pij|c ; ©(bienen hinten braunlieb. Scf)üpp<ben , ©ebwiiig

gcr unb glügel wte bei ber »origen Qfrt. — Herr S&aumhauer fing fit

auf bem Cenisbergt. — 6 fiinien.

3, Strat. Potamkla,

SRüFFenfdf)tJb braun ; Hinterleib oben tieffcbroarj : jtoei brei^

effige Seiten fleFfen unb jwei fdjmale SSinben gelb : bie

crfle bei bem $0i£innd)en unterbrochen; 23aud> gelb fcfnoarj=

banbirt, Thorace fusco
3
abdomine supra atra : maculia,
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duabm lateralibus basi fasciisque duabus angustis flavis

:

prima maris interrupta
;
subtus flavo nigrofasciato.

V

'
1 '

Klassif. d. Zweifl. I, 126, 4 : Strat. Chamirleon Mas Tah.

VII. Fig. 18.

Sief» fi?t)t ber erßen Urt jwar febr ähnlich , ili aber gewiß oerfdjieben.

Ser Unterfcbieb beliebt in Jolgenbem : Sa* Scbilbeben bat an ber 35aft*

eine fcbwarje fdjmale gleich breite S3inbe, bie an ben Seiten beruntergebt

;

bfe Somen ftnb ganj gelb. £)er fcbwarje Hinterleib bat auf bem jweiten

«Hinge beiberfeit» einen gelben breieffigen 3ItN*n ; auf bem britten am

Hinterranbe eine fcbmale gelbe Söitibe, bie bei bem SDUnrnben breit unter»

brodjen, bei bem SBeibcben ganj iß; auf bem folgenben eine glei<be an

beiben Olefcblecbtern gaeut SMnbe. 9lm Elfter i|i ein gelbe* Steief. Ser

SBamb iß fcbmujjig gelb mit oier fcfimalen fcbwarjen gleitb breiten SJinben :

bie erßt (tut* (bisweilen auch bie «reite etwas) unterbrechen. Slfles Ue»

brige bat fie mit ber erßen Sri gemein. — 3<b habe fünf männlitbe unb

brei weibliche e/emplart #br mir. — 6 bi* 7 finien-

4. Strat. concinna.

; Hinterleib mit unterbrrd^nrn gelben Guerbitu

ben. Alra; abdomiue fasciis iiiterruptis flavis. (J^icj. 14)*

Untergefiebt be* OTänncbenS fcbwarj mit fcbwarjen Haaren , an ben

Seiten breit bunfelgelb geranbet; ©time fcbwarj mit oertiefter ßängslinie.

Sa* Untergefiibt be* SBeibcben* iß orangegelb mit ftbmalern fcbwarjem

SDlittelßreifen; ©time fcbwarj: über ben güblern ein gelbe* unterbrodje»

n es S&anbcben ; hinterer Sfugenranb gelb. SDlitteUcib tieffcbwprj , etwa«

glänjenb unb burtbaus fcbwaribaarig ; ©d)i!bcben gelb : an ber 3Burjel

faum etwgs fcbwarj, wa* an ben Setten berabgebt; Sornen gelb. Hinter»

leib glätijenb tieffcbwarj , mit brei hellgelben, breit unterbrotbenen Cuer*

binben unb gelbem Stflerflcffen. S5aud> fcbwarj, brei burcbgcbenbe SPiuben

jtnb bie Slfterfpijje gelb, Schwinger gelb
; ßlügel bräunlicbgelb. Seine-

rotbgelb mit ftbwarjen ©cbenfeln. — Herr Saumbatter ßng ba* 2H«nn»

eben beiSnrin; bp« ®eibcben im Col di Ternla. — Scinobe 6 Cinieq.
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5. Strat. fLircata. Fahr.

9iüffenfd)ilb greiöfjaarig
;
Hinterleib fcfyrcarj, oben mit flrob*

gelben uttgieidjen ©eitenfleffen , unten mit x>ier gleitfyfars

bigen iSinben. Thorace griseo-villoso
;
abdomine nigro :

supra maculis luteralibus inaqualibus
,

subtus iasciis

quatuor stramineis. ( 12 , 13).
\

Fahr. Ent. syst. IV. 2G4, 5 : Stratiomys [furcata
)

scutello

bidentato nigro marginc flavo; abdomine atro: lateribu*

ilavo niacnlalis.

— Syst. Anti. 78 , 3 .

Fallen Stratioin. 7,2: Stratiomys panlbaleon.

guljltr febwarj, länger als ber Äopf. Untergeficbt febwarj, tseißbaoK'?-

Stirne bes SBeibcbcns febwarj , glänjenb ; über ben Jüblern eine gelb«

unterbrochene Cuertinie tmb am Hinterfepfe «in gelber gleffen , b«r in

iwei fcbmalen Mappen bis auf ben Scheitel reitbt. H*nterranb ber Slugen

fein weißhaarig. SOlitteÜeib peebbraun , aber burtbaus mit greifeu paaren

bebeft. Sebilbcben ge!b mit febwarjera breieffigem SBurjclflcffen , ber mehr

weniger rom Selben übriglüßt; Semen -gelb. Hinterleib febwarj, etwas

greisftaarig : auf bem {weiten CSinge ein bv<ieffiger Seitenfleffen , be»

cm Dfanbe noch etwas auf ben folgcnbett 9iing hinüber tritt; ber britte

Uitng bat hinten einen mehr länglichen Steffen , ber gleichfalls am Dianbe

auf ben felgenben Sting hinüber gebt ; biefer eierte fJiing bat hinten

wieber einen länglichen glellen
;
am Elfter i(l noch ein fpijjiges Sreicf

;

alle biefe Rieften finb ftrebgelb. Ser SJaucb i|i fd)toarj : am Hixtmranbe

bes {Weiten, bis fünften 25ingcs ftnb fircbgelbe SJinben »on ungleicher

Streite , bie an ben Seiten fpijjig julaufen aber ben ©eitenraub bes

Hinterleibes nicht erreichen. Schüppchen unb Schisinger blaßgelb; ftlügef

mit braungelben OJanbabcrn» auch am Sorberranbe etwas gelb getrübt

Schenfel fdjwarjbraun ; Schienen »orne blaßgelb hinten braun ; Süße

Kaßgclb. — Herr Süßiebemann fdjifte mir bas SEBeibeben , welkes ich

auch in mebrcrit Crj:cmplaren in ber 55aumbauerife?cn Sammlung fab- —
'

7 bis 8 Minien.

6. Strat. riparia.

9iitEfVufd)ilb rot(?ge(bt)aarig ;
Ätnterkib mit fcrei
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weißen Seitenjtrkhen unb gleichfarbigem 2Ifter, unten mit

brei Weißen D.uerbinbeit. Thorace rufo-vtlloso
;
abdomine

nigro strigis Iribus latcralibus anoque albis; subtua fas-

ciis tribus- albis.

Klassif. d. Zweifl. I. 12 a : Stratioinys
(
strigata

)
abdo-

mine nigro snpra strigis latrralibus albis, subtus fasciis

transvcrsis flavis ant albis. — ( 9l!Ie ßicr beigeftjte Gitflten

' muffen Wegfällen).

Untergefiebt bes SÜlännebens fcbwarj mit weißgelben paaren bet bent

©eibtben mit weißer 2J3oHe bebeft. Stirne bes SBeibdjens frbwarj unb

eben fo geieiebnet wie bei ber oorigen SÄrt. SJlitteHeib febwarj ober 1>ed>=

farbig, mit rotbgelbcn paaren hiebt befrit ; @<bilbcben gelb mit mebr

weniger ftbwarjer 93afis unb gelben ©ornen- Hinterleib T<b»arj : am

Hinterranbe bes jweiten bis eierten Utinges liegt beiberfeits ein weißer

ober gelblicher Slrieb, unb am Elfter i|l ein weißliebes ©reief. SSaucb

ftbwarj mit brei weißen Duerbinben bie ben Seitenranb nidjt obflig errei»

ften unb beiberfeits fpijjig julaufen ; 9lft»r weiß gefäumt. Seine blaß*

gelb : @d>enfel unb hintere Hälfte ber Schienen braun. Schwinger unb

Scbüpp<f>en weiß ; Jlugel blaß bräunlicfcgelb mit bunteteren fHanbabern,

— Slus S&aumbauers Sammlung- Hr. SDlegcrfe eon SPlu^IfcIb febifte

fit als Slrat. inaculata. — 6 £inien.

S5ei einem männlichen 5;cmplare finb bie Stuben bes SJauebes gelb,

was mir aber oerborben febeittt-

7. Strat. strigata. Fahr.
»

3uiffenfcl)ilb rothgelbpeljig
;

Äinter'eib fd)roarj ,
unten mit

Weißlichen Querbinbeu. Thorato rufo-villoso
;
abdomine

nigro snblus fasciis albis.

Fahr. Spec. Ins. II.
j

1 ~ , !\ : S^ratiol^fys
(
strigata

)
ecu tri Io

bidentato, abdomine atro, suhlus strigis albis.

— Ent. syst. IV. aG5
,

1 o.

— Syst. Anti. 80,, 9: Strat. strigata. — 7: Strat.

thoracica (Femina).

Gmclin Syst, ]Xat. Y. 2334 ,
jj 3 : Mitsca strigata.
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Geoffroy las. II. 4®° > 2 • Mouche araiee ä ventre plat

et brau.

Scopoli Ent. carn. 999 : Hirtea longicornis ( Jtadj ^trrn

SBiebemann }.

Latreille Gen. Cmst. IV. •x
r
}\.

Panzer Fauna Germ. XII. 20.

Schicffcr Icon. Tab. 14. Fig. 10.

Schrank Fauna Boica III. : Strat. strigata.

Klassif. tl. Zweifl. 1 . 125, 1: Strat. viliosa (Mas). — * 25,
»

3 : Strat. nu becu losa (Femina).

I

Etflännchen : SCugtn haarig , grün, om hintern Ofanbe tpit einer

^Jurpurbinbe unb »er berfelben mit gleichfarbigem Siegen (3*3- 4)- Un=

tergeßcbt fdjwarj mit fuchs reihen paaren befleibet. gibler tieffcbwarj,

langer als ber ifopf. Slittclleib unb Schilbchen pecbfcbmarj, fuchsrcthpeU

3<g ; 3‘*6ne bes Intern Flein , gelb. Hinterleib fcbwar« , oben mit fud)«=

n>tl)en Haaren , jebach fefer biinu bewacbfen, unten mit gelbroeißen au

ben Seiten fpijjigen iiemlich fchmalen ßucrbinben. SSeine gelblich: Sehen*

fei braun , Schienen mit «wei bräunlichen gingen
,

einer auf ber Stillt

unb ber anbere am 6nbt; guße aDmäblig braunwerbenb. Schwinger unb

Schüppchen fchmujjig weiß; glügel bräunlich, an ber SEBuriel heller, auch

fcre Spijje glasartig, «Ranbabern braun.

2Beib<heit : Sie SSefleibung bes Untergefichtes iß beOer nnb fchim=

tnert in gewiffer Dichtung ins HeDgelbe , eben fo iß bie glänjenb fchwarte
I

Stirne behaart ; neben ben Wühlern liegt ein gelber breieffiger gleflen am

Slugenranbe; auch am J^mtrrfopfe liegt ein gelber, bisweilen getbeilter

gleffen. Ser Hinterleib iß «n ben Seiten , »oriügticb auf bem «weiten

Dtinge perlfarbig behaart. Sit Öuerbinben bes Bauches fallen «uweiltn

ins ©eibliche. — Glicht feiten an ©eßaben. H*rr S>aumbauer fing fre.

auch in Sübfranfreicb bei Sarpentras. — 6 bis 7 fiinien-

Sie SSJlunbtheile fcnb gig. 6— 8 abgebilbet.

B. (5 r frcä JtHjlerglieb mit bem jmeiten fa fl gleicfy

Ia«9 (Sig* 3); Stöffel fd>l«nf (gig. 10).

8. Strat. Microleon. Linn. -j*

Hinterleib oben mit meijjen Seitenlinien* unfett.
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/

T>laf5gelt>. Nigra
;
abdomins supra nigro utrinque albo-

tinealo
;
snblus pallido.

Fabr. Spec. Ins. II. 417 , 3 : Stratiomys ( Microleon

)

scu-

tello bidentato, abdomine atro, strigis laleralibus albis.

— Ent. syst. IV. a65 , 9.

— Syst. Anti. 80 ,
8.

Gmeiin Syst. Nat. V. a834 j 4 : Musca Microleon.

Linne Fauna Suec. 1781 : Musca Microleon.

Degeer Ins. VI. 64 - . Tab. 9. Fig. 1,2.
Latreille Gen. Crnst. IV. 294*

Fallen Stratiom. 8. 3 .

Schrank Austr. 887 : Musca Micruleon. ,

„ Untergefrc^t fdjwari , mil wetten wenig in« Weibliche jieb«nbett , in

n gewifier (Wichtung fa(l metafiifcb glänjenben Härchen. Stirne bcs S?cib=

,, eben« mitten mit einem gelben, ber Eängenadj bnr<b eine feßwarje Einit

„geteilten länglichen fünfte; ,
am Hinterfopfe nicht« Selbe«. «Hüffen»

„ fcßilb fchwaTj, graugelblicß behaart; Schilbchen febwarj mit gelben 35er»

„ nen. Hinterleib fcßwari , mit brei $aar bunfelgetben linienartigett

5, Seitenfleffcn , feie cor ben Ginfchnitten liegen ; ath Slfter eine gleich»

„ farbige Öuerlinie. SSaucß überall bleichgelblich : auf bem britten unb

„ eierten 9tingr ein Ifaar fdjroänliche fünfte , bie bidjt cor unb hinter

„ bem Ginfcßnitt auf ber 2Witte (leben. Seine mit gelben Selenfen. —
„ Gin SBeibchen in Jabriciu« Sammlung. — 4 Einien.

,, (Die Gfemplare bie Sie früher für Microleon hielten (Strat. riparia)

„ (inb gewiß cerfchieben ; ein folihe« SDlänncßen lieft auch in 3«briciu«

,, Sammlung bei Microlec *; er hat e« wahrfcheinlich, obenhin angefehen,

„ für eine Micr. gehalten ; aber ba« achte SDlännchen in meiner Samm»

„ lung i(l bem SBeibcben gani gleich; auch finb bie jübler ein wenig länger

n als bei jener (riparia). “ ( 2Biebemaitti).

Slaeh ber cergrißerten «bbilbung bes Süßie« bei Segeer muß tiefe

®rt büßt bei Strat. argentata (leben.

Strat. argentata. Fabr.

Hinterleib fcfewarj mit ftfberfttrbigem gitje unb gelben ©eis

tenfleffen (SÄänntben) ober golbgelbftljig (2Beibcfyen).
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Abdomine nigro argenteo-lomentoso maculisque laterali-

bus flavis [Mas) aut aureo-tomentoso
(
Femina )«

Fabr. Ent. syst. IV. 266, i 5 : Stratiomys
(
argentata

)
scu-

tellu subbi Jentata
,

atra
,
abdomine argenteo tomentoso

niaculis laterulibus (lavis.

— Syst. Anti. 82, 17*

Latreille Gen. Crust. IV. Odontomyia argentata.

Fallen Stratiom. 9 , 5 .

Panzer Fauna Germ. LXXI
,

20 : Mas. — CVIII. io

Fenima.

Klassif. d. Zweifl. I. i 3 i , a
)

Odontomyia argentata.

«Diefe unb bie »orige S5rt »trbinben bie erfle 9tbtheitung mit ber ge*

genwärtigen burcb bie Sübtcr; benn bei ihnen i|t bas erfle ©lieb nicht

fo lang als wie bei jener, aber auch nicöt fo furj als bei biefer (gig. a).

SJTan neben : Äopf gfänjenb fchWarj ; Untergeficht gewMbt mit glän«

lenb lichtgelben , unter ben güblern mit einem Äranje »on langen

fdjmartbraunetr paaren befleibct. Stirne mit glänjenben Silberbarren,

gübler febwarj. «ugen grün mit einem ^Jurfjurbogen. SDlittellcib unb

Schitbeben fcbwarjbraun, mit braungelbem tpelje; 3äbne bes Sdjilbcbens

febr flein. Hinterleib febwarj , burebaus mit bläulichen ftlberglänjenben

giljbaaren bebeft ; an beu ©eiten »or bem jweiten unb britten einfdjnitte

— bisweilen auch »ot bem eierten — mit einem liegenben fpijbreieffigen

Steffen ; auch ber Elfter ifi gelb ; 5Bauch grünlich. Schwinger gelb ;

Slügel glasartig , braungelbaberig , in ber SDlitte bes SJarberranbes ein

brauner tJJunft. S3eme braun : Schienen rofigelb mit bräunlichem JRing*

auf ber 4llitte.

SGeibchen : S'opf, SJliltclleib unb Stuften bes Hinterleibes fdjwari

unb überall mit golbgrünlidjen Hunten bebeft, bie fich auf bem Hinter«

leibe mehr weniger abreiben unb bann febwarje SMnben hüben. — 3m
SDlai auf ben SMüten bes SBeijjborns unb in fumpftgen ÄBatbgegenben.

— 4 £inien.

10, Strat. splendens. Fabr.
-f-

gofbgelbfjaarig
;
Hinterleib mit fdjmxtrjen SSinben*

Nigra aureo-tomentosa
;
abdomine fasciis nigris.
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Fahr. Ent. syst. IV. aG4 , 4 : Stratiomys
(
splinäens

)
scu-

tcllo bidcntato , auieo-tomentosa, abdomine lusciis liigris.

— Syst. Anti. 78, 1.

Coquebert Illu9tr. 116* Tab.' a6. Fig. a.

Klassif. d. Zvveill. I. i >.- a
)

Strat. splendens.

„ ®ie Süfthr fommen mit benen ber Str. tigrina genau übereilt.

„ ©runbfarbe burchgehenb* (bis auf bie 3üße) fdjwarj aber überall

„ rothgelb (fulvus) behaart; ©affen, Untergeficht, Stirne, Hinterfopf,

„ anittetleib ,
bie jwei flarfen Sornett bes Scbilbchen« gleichförmig bicht.

,, 91ur am Hinterleibc flehen bie Haare nid)t überall unb ifjre 3arbe tfl

„ mehr golbgelb : er(ler uttb jweiter (King ganj behaart ; britter unb

„ eierter am ©erberranb nur mit einer öuerlinie, am Jginterranbe mif

,, einer breiten , an bcn Seiten fcbmäler werbenben Qucrbinbc een golbs

„ gelben paaren ; ber fünfte (King i(l wieber fafl ganj golbgelb behaart

,

,, fo baß nur an jeber Seite eine fcßroaric Stelle übrig bleibt. 'Slugth

abern gelb; 3Iugel felbfl gelbücb, an ber Spijje unb am 3nnenranbe

„mehr graulieb. Schwinger gelb. Scflenfel unb Schienen fchwarj, gelb*

„ behaart , 3üf>e fotbgelb. — 2>as Spemplar ift ein 2J5eib<ben. —
,, 6 Cinien. “ (2Sicbemann).

S)as ©atetlanb ifi , nach 3<>brictue , Spanten.

11. Strat. annulata. Meg.
,

' t
,

©djnxirj; SEftittelleib oben <?ofb= unten tpeißfycumg
; hinter*

leib mit tnei pomeranjengetben ©eitenbinben, 93audf) gelb.

Nigra
;

stetliidio supra aureo infra älbo-tomentoso
;

ab-

domine fasciis tribus lateralibus fulvis
;

ventre tlavo.

3übler febroarj. ffopf glänjenb fchwarj , Untergeficht mit furjrn fi(ber=

weißen Härchen , bie fleh am 'Jtugenranbe ju bichtett 3Iefdbeu jufam*

men brangen, beten jwei neben ben Jfüblern liegen. Sluf ber Sllitte ber

Stirne beiberfeit« ein golbfarbiger Haarffeffen. Stüffenfdjilb fchwarj

,

burchaus goibhaarig , welche« burch ©erwifeben febroarje Striemen beroor*

bringt, ©rufifeiten unb ©ruß filberglanjenb weißbehaart. Sebilbcben

feßwarj , mit golbenen Haaren * bie (Dornen gelb mit fchwarjer Spijje.

Hinterleib (fach gewblbt, glänjenb fchwarj: auf bem jweiten, britten unb

vierten JKinge i|l beiberfeit« eine pomeranjengelht Citcvbinbe (jeb: etwa
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»in SDrittel ber SSreite einnebmenb — ; am <Xfter i(i »in gleichfarbige*

SPreief. Unten iß ber Hinterleib fdjmujjig gelb.-Slügel glasartig, gelb*

braunaberig, mit einem braunen fRanbßefcben. Schwinger gtlb. Seine

gelb: ©chenfel fcbwarj mit gelber ©|>ijje; #interfe&ienen mit braunem

Stinge. — #err Saumbauer fing ba« SBeibcben im 3unius bei 3rejus

in ber fprooence ; auch al* bßerreicbifcbes q)robuft »on J&rn. SJlegerlt

von Sni&Ifelb au» bem faiferl. fbnigl. SDlufeum milgetbeiit. — 5 £in*

12. Strat. decora. Wied, -j-

©cfctoarj, roei flattrig ;
5?interleib an ben ©eiten unb unten

pomeranjengelb
;

SJeine fdjnxtrj. Nigra
,
albo hirta

;
ab-

domine lateribus ct subtus aurautiaco
;

pedibus nigris.

„ gibler fcbwan , in gewiffer ^Richtung mit ©eibenfcbimmer. £oy{

„ fc&roart, mit furjen fa(t filberglänjenben weißen J&ärdien, bie am innem

„ 9tugenranbe bicbtere giefdjen aber ipunflt bilben. SRitteßeib fcbwarj;

,, oben auf mit jwei abgefürjten SRiitelßritmen unb breitem bie gante

„ Sänge einnebmenben Seitenßriemen , bie ßcb rorn burcb einen £hier=

„ halfen mit ben mittlern »erbinben : biefe Striemen werben »on furjen

„ weißlichen J&ärcben gebilbet ; iSSrußfeiten unb Sruß mit furjen fall

„ filberweißen Härchen. Hinterleib überall unbehaart , glatt , bMlßens

„ am Dtanbe be» Sftcr» einige faum merflicbe •Handelt , oben auf

„ fcbwarj : erfter Oting an
4
ben Stilen fchmal — jweiter unb brilier fefjr

„ oiel breiter — vierter wieber ylbjlich fcbmal unb bie Spijje faum

„ merflidj pomeranjengelb eingefaßt. $3uucb einfarbig , bo$ weniger

„ lebhaft yomeranjengelb. giügel mit braunem KRittclfleffen , ber bis

„ jum Slußenranbe gebt ; Schwinger gelblicbwciß. Seine febwarj : ©or«

,, berfchenfel innen an berSBurjel rbthlicßbraun / auch alle £nie ein wenig

„ braun ; 3üß^ befonber» bie hintern an ber SBurjel rotfj. — (Sin

,, TOeibchen ; au» Oeßerreicb , »on £m. SRegerle »on ÜRublfclb. —
,, 5/» Cinie. “ (SBiebemann ).

i3. Strat. ornata.

ijinterleib oben fcfywctrj mit jjottteranjengelben breieffigett

©eitenfleffen , unten blaßgelb ungeficft. Ahdomine supra

nigro : maculis lateralibus triangularibus fulvis
,
subtus

paliiclo immaculato.
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v

kia ssif. d. Zweifl. I. lag, i i Odontomyia
(furcata )

abdo-

mine atro, maculis lateralibus futvis. Tab. VII. Fig. aa.

Latreille Gen. Crust. IV. a^5 : Odontomyia furcata.

Reaumur Ins. IV. Tab. a^. Fig. 4 — 7»

Rösel Ins, II. Muse. Tab. 5 ?

SDtännchcn: gühlev fchwarjbraun. Sinken ungefleff, grün. Unferges

ficht bunfelbraun, fielförmig, mit gelblichen paaren. [Jlüffenfchilb fchwari»

lieb ; mit roflgetben Haaren ; Schilbcheu rotbgelb geranbet : bie Semen

gelb mit fchroarier Spijje. Hinterleib fchwari, etwa» glänienb, mit rotb*

gelben breieffigen Seitenfleffen , bie an ihrer innern ©eite ausgeranbet

flnb, bie ßffen ßnbflumpf: oornen berühren fleh biefe gleffen ober fließen

woljl gar jufammen; her Slfter ifl rothgelb gefäumt. Ser »auch ifl blaß

fcbmujjig gelb : auf bem britten unb »irrten Slinge flehen ein $aar

bunfele fünfte. Schwinger gelb; glügel glasartig mit gelben 9lbern.

Seine rothgelb : ©djeiifel an ber SJurjelhälfte fchwari ; Schienen mit

braunem Kletten ; Suflfpiuen braun-

SBeibchen: Stirne rothgelb, mit fdjwarjer vertiefter Stöngslinie, bie

beiberfeit* einen gleichfarbigen vertieften gieffen hat , Scheitelhbffcr
’

fchwari ; hinterer Slugenranb unb ©affen rothgelb» Sie gieffen bes

Hinterleibes flnb viel Meiner unb berühren fleh nicht; ©eine ganj rothgelb.

— 3m 3r“bünge unb Sommer nicht feiten. — ^ Cinien.

Sie obgleich nicht febr genaue 3eichnung oon Uteaumur fledt hoch bas

Sßeibcheu beutlich genug oor, befonbers bie gübler unb bie Unterfeite

beietchnen bie Strat. Cham®leon feineswegs. 3<b fann Stbfels ©efchreü

bang jejt nicht sergleichen , roabrfcbeinlich gehöret fle hoch auch hofier.

\ e

14. Strat. felina. Panz.

Jjinteileib oben rotbgelb mit breiter fdwarjer mintefiger

Strieme
;

unten grüntief). Abdomine supra rufo : vitta

lata angulata nigra; subtus virescente.

Panier Fauna Germ. LVIII. aa ? Stratiomys
(felina )

scu-

tello bidentato
,

abdomine viridi : durso atro maculis

utrinque triangularibus anoque flavis.

— Fauna Germ. LVIII. a4? Strat.
(
vulpina

) scutello bl-

III. 23«tt&. 10
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dentato, capite abdomiue dorso maculis lateraiibus pedi-

busque flavis.

Mus. Prüf. Fabric. : Stratiomys flavissima.

Sfllünnchen : Untergeficht fcbwari , weißhaarig. gü&Ter bunfelbraun.

$7tuffenfd>ilb fcbwar^, etwas gelbpliig; Scbiltchen rotbgelb, mit runbem

fiTcarjrm SBnrielßeffen unb gelben SDornen. Hinterleib oben rotbgelb,

mit breiter fchwarjer effigtr Strieme, bit eigentlich au« brti jufammen»

fließenben glefftn be<te&t : brr erjfe oiereffig , ba« »orberfle unb binterße

Cf abgefdjnitten , er liegt auf brn beiben erflcn DHngtn fo baß fcie Sei*

tenfpigien ben Cinfcbniit berühren; ber jireite gleffcn iß rin hinten ab:

gefebnittenes SJreicf ; ber britte ' iß balbfreifrg unb berührt hinten ben

leiten Cinfehnitt. Unterfeite blaßgrnnlicb; Seine ret&gelb; glügel glasar*

iig mit gelben Sbera. — S>icfe* anünndjen würbe mir ton §rn. SFlegerlt

ton ®lühlfelb afs Strat. Tulpina gefdtiff. — 4 /• Linien.

2)ie ipanierifcbe ^Ibbitbang ber Str. felinn ßimmt in 0tüffid>t ber fthwar,

len Strieme btg J&intcrieibes nicht mit ber eorßebenben ^efdtreibung

;

mich finb bie btiben erßen gubferglieber gelb bematt , wooon jebod> tie

SStfcbrcibung nicht« fagt. — Sie Strat. vulpiua Paus, iß ein SBeibdjen,

bas eine gelbe Stirne unb gelbe güfaler bat, bie ©eßaft ber Strieme

ßimmt mit ber »origen überein. — 3<3) wäre geneigt , beibe Sftbilbangen

für Str. Ilydropata |u halten , woran bie grüne garbe in ffletb überge:

gangen iß. SBäre biefes , fo müßte meine betriebene 3lrt einen anbem

Stamm haben, mib ber ^Janjcrifcht Sßome ginge auf bie Hydropota über.

i5. Strat. Hydrodromia.

»Hinterleib fc$»arj : brei unterbrochene Söinben unb bie <2>pij$e

fctyrcefelgelb; Saucf? blag
;
Seine gelb : .Hinterfdjienen mit

einem braunen SRinge. Abdomine nigro : fasciis tribus

iiiterruptis apiceque «ulphureis
;
ventre paJlido

;
pedibus

flavis : tibiis posticis annulo fusco.

llntergeficbt bes Männchens fchwari , gart weißhaarig; über ben güb*

lern iwci weiße fünfte; bei bem 2?cibd;m iß ber5?opf rothgtlb, auf ber

Stirne eine oertiefte Süngaiiuie , baneben je ein weißt« gleichen. Gingen

mit einem bunfeln Säogen ; über biefero S&ogen finö tie fe<b«effigen ga»
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letten bei bcnt ©lännchcn »iel grbßer alt unter bentfelben (*). gübler

fcbwaribraun , nach ©erbältr.ifi etwa« länger als bet ber oorigen 2!rt.

©litteßeib bet bcm ©l ältlichen fchwac} mit rottfarbigen paaren , bei bem

Söcibchen mit golbgfänjenbem Haarjtlje ; ©chiibchcu fcbwari mit rotbgelben

fcbwarifpijjigen Sornen , außerbem bei bem 23eibd>en noch mit rotbgelbem

Hinterranbe. Hinterleib fcbwari : auf bem jweiten , britten unb eierten

9tinge finb breite fcbwefelgelbe , flarf unterbrocbene Sinben , unb btr

Mfter ifl ebenfalls fcbwefelgelb geranbet. Sie Unterfeite be« Hinterleibes i#

blafjgrünlicb- Schte gelb : #interf<bienen mit einem fcbmalen braunen

SBinge auf ber ©litte , auch fmb — wcnigfiens bei bem ©länncben —
bie Scbenfel braun mit gelber Spiue. Schwinger unb giügelabern gelb.

— S&eib< ®ef<blccbter aus ber Saumbauerifchen Sammlung. — ©länn*

eben 5
'/

,

SBeibcben etwas über 4 llinien.

16. Strat. Hydropota.

Hinterleib grün : oben mit fdnuarjer toinfeliger ©rriettte

;

güfjfer an ber 2Bur$el rotbgelb. Abdoinine viridi, supra

vitta nigra angulata; antennis basi rufis.

©länncben : S)as Untergeficbt ifl oon bem eorbem ©lunbranbe bis

jur SBurtel ber gübler fcbwari , in ber ©litte fcbarf fielfbrmig ; bie

Saften neben ber ©lunbbfnung finb rotbgelb- 5Die beiben erflen ©lieber

berjübler finb, rotbgelb (bas britte fehlt an meinem ßfemplar). ©littet*

leib fdjwaribraun , glänjenb, oben mit weißlichen, in ben ©eiten mit

getälicben ©eibenbaaren bebeft. ©tbilbcben fcbwari weißlicbbebaart : ber

Dtanb unb bie fleinen Hörnen rotbgelb , leitere mit fcbwarier Spiue.

Hinterleib beiberfeits beßgrün; burcbfcbeinenb, mit unburcbficbtiger fcbwar*

ler breiter SKüffenflricme, welche abgcfiumpft winfelig, an ber Sans etwas

breiter unb hinten abgerunbet ifl, jebocb ben Elfter nicht erreicht. Seine

unb giügetabern ritblicbgelb ; Scbwinger weiß.

SBeibcben: Jfopf rotbgelb : Untergeficbt mit weißlichen Seibenbärchen;

©time mit oertiefter fcbwarier ©littefliriie
;

ber Scheitel fbwari , oorne

(*) Drefe fonberbme Qjübung fTnbef (ich trecJi bei embern liefen , 5. 25 str.t.

Uydtoputs , fei i na, li^.ina
,
vtridufa, Hydroleon

,
«rgenuta UTit oifUfitt)t

cm aßen tiefer »Prcfen »bf&eilimg , aber nur bloß an bem OTinnrfjen.
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lieben ftA jrtei Cinien bogenförmig herum , welche je »inen retfjgefben

gleffen einfc&lteßen; ba Wo fid) folcfee am 9lug»nranbe »nbigett, fle&t (in

Weißer $unft; über bem Scheitet finb noch iwei rotbgelbe gleffen , bi»

am fctjirarjen Hinterfspfe etwas fpijjig berablauftn ; hinterer Stugenranb

weißlich- 2>ie btibtn erflen gübterglieber rotbgelb , bas britt» feferoarj.

anitteOeib mit golbfarbigen giljbaaren bebeft ; €ebilbeben rot&gelb, nur

'bieSOuriel i|t fthmarj. 2>ie Strieme bes Hinterleibes ift breiter, bi» 6((ni

finb fpiiiiger, »rrtithtn jeboeb btn Seitenranb nicht. — 2tu* feteftger @e»

genb. — 5 Cinien-

17. Strat. Hydroleon. Linn. *

Hinterleib grün , oben mit fdjroarjer minfeliger ©trieme

;

gübler febmarj. Abdomine viridi
, supra vitta angulata

nigra
;
antennis nigris.

Fabr. Spec. Ins. II. 4 * 7 » 7 : Stratiomys
(
Hydroleon

)
seu-

0

tello bidentato, nigra, abdomine viridi nigro angulato.

— Ent. syst. IV. 267, 17.

— Syst. Anti. 82 , 19.

Gmelin Syst. Nat. V. 2835, 5 : Musca Hvdroleo».

Linne Fauna Suec. 1782: Musca Hydroleon.

. Degeer Ins. VI. 65
, 3 . Tab. 9. Fig. 4 *

Fallen Stratiom. 8. 4 -

Geoffroy Ins. II. 48 t- 4 : Mouche armee ä ventre vert.

Latreille Gen. Crust. IV. 275 : Odontomyia Hydroleon,

Tanser Fauna Germ. VII. 21 : Strat. Hydrol. — LVIII.

19 : Strat. angulata.

Schellenberg Genr. d. Mouches Tab. 24. Fig. 3 .

Schrank Fauna Boica III. 2382.

— Austr. 888: Musca Hydroleon. »

Klassif. d. Zweifl. I. i 3 i
,

c) Odont. Hydroleon. — i 33
,

h) Odont. angulata.

SOlönncben : äugen burchaus ungefhfr grün; Unttrgtfidjt gani fdjwarj,

mit feinen weißen Hängen; gübler ganj fchroarjbraun S01itt»neib febwar*

mit gelblithgrauen H^en; ®<f«lbeben fdjwqrj , an ber Spin» rotbgelb,

bi» $»rnm Hein, rotbgelb mit ftbwarier £)>i»|t. Hinterleib grün: »ben
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mit breiter febwarjef , an ben Seiten effiger Strieme bie ntfgenbs ben

JRanb noch ben Elfter erreiebt. Sebwinger weiß ; glügel glasbefle , mit

gelben Slbern. ©eint roflgelb : bie £tnterf(bienen haben eine Spur »on

einem braunen 0iinge auf ber Stritte.

SB ei beben : Äopf rotbgelb , mit Vertiefungen ; Untergefjeftt mit einem

fcbwawn fünfte in be\ben Seiten be« SDlunbeg ; über bie Stirne läuft

«ine oertiefte, bisweilen (ebwarje £üng«time , unb ber Sebeitel bat einen

ftbwarjen tpunft ; Stugenranb gelb. SDlitteDeib unb Sebilbdjen mit golbs

grünen giljbaaren bebeft
;

Jfjinterranb be« Sebilbebcns unb bie ©ornen

gelb, äuf bem jjjjinterleibe erfireffen ftd» bie Seiteneffen ber fcbwarjen

Strieme etwas mehr na<b bem Slanbe bin , unb fiub oor bemfelben ab=

geftbntlten. — Slitbt feiten an @e(laben- — 4 bi« 5 £inien.

18. Strat. viridula. Fahr.

Hinterleib grün, oben mit fcfynxtrjer hinten erweiterter @trie*

tne, Abdomine viridi : snpra vitta nigra, postice dilatata.

Fpbr. Spec. Ins. II. 8 = Stratiomys [viridula
)
scutclla

bidentalo, viridis, abdomine Qavescente macula apicis atra.

— Ent. syst. IV. 267, 18.

— Syst. Anti. 84, afj : Str. viridula. — 84 > 27 : Str,

ruargiiyita.

Gmelin Syst. Nat. V. a835
,

i 58 : Musca viridula.

Fallen Strat. 10, 6.

Latreille Gen. Grust. IV. 2j5 : Odontomyia virid.

— Cons. gencr. 442 : Odontomyia virid.

Panzer Fauna Germ. EV 1II. 18 : Str. viridula. — LVIH,

a3 : Strat. caniua,

Schrank Fauna Boica III. a383 ,

Schaufler Icon. Tab. 14. Fig. 14.

Klassif. d. Zwei fl. I. i 3 <>, 1: Odontomyia dentata. — i 3 a,

e) Odont. caniua, —. i 33
, g) Odont. viridula.

SJläntnben : Untergeficbt febwarj , mit feibenartigen weifsgelblicben

#äreben. Sübler fcbwarjbraun. ®ugen grün , mit einem tpurpurbogeu.

SOTitteUeib febwarj, fein golbgelbbaarig; Sebilbeben gelbgeraubet mit gelben

SDornen. /pinletleib gelbgrün: oben mit febwarjer Strieme, bie auf im
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eierten Dtinge ftd> etwos mehr erweitert , unb n»<6 eben ben Söorberranb

bes fünften berührt. Schwinger weiß
; Seine unb glügetabern gelb.

2Bei beben: Äopf gtänienb febwarj , allenthalben mit golbfarbigen

Härchen fwbeft , bie fi# leicht abwifcben taffen ; auf ber ©time eine »er«*

tiefte ßängstinie. SDie ftbwarje Strieme bcs Hinterleibes erweitert fidj auf

bem britten Dtinge eniweber ptöjlicb ober aflmäbtig, unb ift auch aisbann

viel breiter als bei bem SDtünncben. — SJliebt feiten im Sommer an

©efiaben. — 3 /Ä hinten. '

SDieft grüne garbe bes Hinterleibes gebt nach bem 3obe meifiens in

©elb über. (

19. Sfrat. sübvittata. -

Hinterleib grün , eben mit fcl)roar$en 9vüFfenfItffen. Abdo-

mine viridi : supra maculis dorsalibus nigris. ( $ig. 15

v2ßeibcl;en ).

fDlänneben : Siefes gteitbt bem Slanncben ber »origen 9lrt unb unter*

fdjeibet fi(b bureb bie teremberfe febwarje J^interl«ib»ttrieme. SDiefe begeht

nämlich aus brei fteinen glefftn ; ber erfte an ber SIßurael auf bem

trtlen unb jweiten Stinge if) breieftig, mit ftumpfen (Sffen: er (lebt gani

ifolirt ; ber jweite auf bem britten Dtinge gleicht bem erflen »otlig unb ifi

hinten mit beni britten Steffen »erbunben; biefer ift etwas breiter, halb*

freifig, unb liegt auf bem »ierten unb faum ein wenig auf bem fünften

Öiinge. Seine gelb; gtügelabern febr blafigelb. Scbitbcben gani (cbwarj

,

mit fteinen gelben ©ernten.
,

StB ei beben : Untergefitbt , Stirne unb SBtitteflcib mit fafi fitberfarbigen
t ,

Härchen bebefl ; ©oriten bes ©ebitbebens febr ftein
,

gelb. ©ie Stuffen*

Reffen bes Hinterleibes finb ttoeb fteiner als bei bem Slänmben , unb

liegen ade abgifonbert. (OTan febe bie Sfcbitbung). ©er bittere Stugen*

ranb ift weiß- ©ie Ötanbabern ber glugcl febr bta^gelb.

3<b befijte ein SDtanncben unb jwei StBeibcben , »on ben Iejtern erhielt

ich eins »on Dr. Eeacb aus ßngtanb , bie beiben anbern Stüffe finb aus

bieftger ©egenb. Ob biefe 9Irt »on viridula ftanbbaft »erfebieben feie,

muß boeb wobt eine weitere ßtrfabruug tebreii. — 3 Einien.

'

20 . Strat. septemguttafa. Hgg. f

Crd&U'arj
;

StwfFenfdjtfb mefjtnggelbbe()aart
;

ijmterlei& mit
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vier grcßern tmb s»ei fldttern gelben CUterfleffett ; Elfter >

gelb. Nigra; lliorace orichalceo-liirlo
;

alxlomine macu-

lis quatuor transversalibus majoribus, duabus minoribus

anoque flavis.

„ Äopf unb gübler fcbwarj. 9lm 3ntifnranbe ber Äugen in gewifier

,, 9}id>lung brd weiße Steffen, plüffenfcbilb mit mefßnggelblitben £au
„djen, bie fidj eft fo abreibtn, baß brei breite fdjwarje Striemen ber

,, ©runbfarbe naft werben ; SBrußfeiten mit furjen fcbneeweißen Härchen.

„ Dornen bes Sdjifbcbens gelb mit fdjwarjer Spiije. Grßer £iiiterteib«*

„ ring (ber gewbbnlidj übcrf.fien wirb) an ben Seiten wenig gelb ; jwei»

„ ter unb britter je mit einem großen pomeranjengelben Eiuußeffen i

„ ber am 3nnenranbe abgerunbet unb am britten 9tinge fdjmäler iß, fo

,, baß er faum mebr als bie Hälfte ber Eänge einnimmt unb ben 93or*

„ berranb bes fltinges lange nicht erregt. 3tm J&interranbe bes eierten

„ Oiinges je ein eiet fteinerer fürjerer Cnerßeften. Der fünfte 3ting

„ gelbgefäumt , an feiner Spijje ein gelber gleffen, ber ßcb bis auf bie

„ Hälfte ber £ange erßreft. S3aucb überall gelb, glügel gegen bie SSBur»
\

,, sei ju mit braunem Steffen bes Äußenranbes ; Schwinger gelb. SBetne

„ gelb, nur bie Scbenfel bis faß an bie Spijje unb ein fHing ber #in*.

„ terfdjienen — #on bem an ben übrigen faum eine Spur iß — ftbnjari.

„ — (Sin SBeibtben in ber Hoffman nseggifeßen Sammlung; aus 3ftden.

„ — 5 '/} ßinien. *c (9Biebemann).

21. Strat. lijnbafa. Ilgg. f

©d;marj; ipinterldb gelbgefäumt; $ttie gelb. Nigra; abdo-

mine flavo-limbato
;
genubus flavis.

„ Äm Untergeßcbte gelblich , am CHüffenfe&ilbe getblicbgrau unb iwat

„ »iel tanger, behaart. gäbne bes Scbilbcbens fcbwarj. Der gelbe Saunt

„ an jeber Seite bes Hinterleibes berührt nicht bie Seilenränber, außer

„am »weiten 9iinge (ber erße hat nichts ©etbes). Hinten enbet bet

„ Saum fchon am ©orberranbe bes Tagten Sßinges. Der Äfter bat nur-

„ am binterßen Otanbe fo »iel ©elb , baß es als eine fehwache Einte

„ erfebeint. Schentelfpijjcn gelb; Schienen faß überall, nur in ber DJitte

„ fchwarj jumal bie bintem. Äueh ber SJaueh jeigt ben gelben CRanm,

„ fonß iß er fchwärjlicJj, am britten unb sierten klinge mit einem uod»
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,, bunfelern SDlittel/Teffen. — 3n ber ^offmaniiscggifcfeen Sammlung ;

„ ein Splänncben au« «Portugal!. — 4 </} £inien. “ (SBiebemann).

22. Strat. tigrina. Fahr.

Hinterleib fdjtrarj
,
unten rotbgelb. Abdomine nigro

,
«ub-

tus rufo,

t

Fabr. Spec. Ins. II. 4‘7r 6 : Stratiomys
(
tigrina

)

scutella

bidentato
,
atrn, abdomine subtus rufo.

— Ent. syst. IV. 267 ,
16,

• — Syst. Anti. 82. r8.
*

* »

Gmelin Syst. Nat. V. 2835, 15^ : Mtisca tigrina.

Fallen Stratiom. 9. 4 — 4 • Strat. nigrita.

Latreille Gen. Crust. IV. 27.5 : Odontomyia tigrina.

Geofi'roy Ins. II. 4®* > 5 ; Mouche armee noire k patte«

blanches.

Panzer Fauna Germ. LVIII. 20. , ,

Schrank Fauna Boica III. 238 i.

Klassif. d. Zweifl. I. i3o, 3 : Odontomyia tigrina.

* \ •
# 4

SOI ä uneben : «äugen grün mit einer ^urpurbinbe. gufefer febwar»*

braun, tfopf unb SölitteHcib febn?arj mit gleichfarbigen Jjjaaren. 3«bn*

be« ©cbilbeben« gelb. Hinterleib oben einfarbig febwarj , am SSauebe

grbjjtentbeils rot&getb. Sehrcinger weifi, gtügel glasartig, febroarjaberig

,

mit febroärjlicber. «Hanblinie. ©eine rotbgelb: Scheutet fafl ganj braun;

Schienen mir braunem «Hinge auf ber SDlitte.

2B ei beben: Untergeficht unb ©time fcbrcarj, greis&aarig. Sltittefleib

fein gelbfiljig, moburch er eine grünliche Jarbe erhält, ©cbminger gelblich;

glügel braunaberig. Jer ©auch nur auf ber SDtitte rotbgelb , . fonfl

febmarj. — 4 ßinien.

(Sine Slbänberung be« SBeibebens bat auf bem Hinterleibe brei rotbgetbe

«Punfte au jeher ©eite, bie am «weiten bi« oiertfn einftbnittt jieben.

/ ,

23 . Strat. halterafa. Sehr, j-

Sdjwijtrj *, 93audj itt ber 5Ritte fctymujjiggriin ;
©efjwittaer .
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reingrütt. Nigra
;
ventre medio sordide viridij halteri-

bus laete viridibus.

Soli rank Fauna Boica III. a38o: Strat. halterata.

Heber bie «ugen eine »eildienbtaue 93inbe. ßeib unreinfcbtrarj. — Sie

würbe im 2Dlai bei 3ngDlfiabt gefangen.

24. Strat. jejuna. Sehr, j-

©cfyntarj; Hinterleib rcflfarbig , burdfjfdjeinenb. Nigra; ab-

domine ferrugineo pellucido.

Schrank Fauna Boica III. 2384 : Strat. jejuna.

SDie (9r5#e nub ber 33au »ie Str. viridula. SDie SSeine feljr btaf

rtflfarbig. — 3tn 3uniu« , in SSaiern. '

*

25 . Strat. flavissima. Fahr, f
\ *

i

©cfmxirj; 5?interlet6 rofbgelb mit breiter fcfjmarjer Strieme,

glügef mit brauner 2Burjel. Nigra
;
abdomine rufo : vitta

lata nigra
;

alis basi fuscis.

Fahr. Ent. gyst. IV. 265 , 8 : *!Strat. (flavissima) scutello

bidentato atra
,
abdomine rufo : linea longitudinali atra.

— Sylst. Anti. 79, 6.

Coquebert Illuslr. ioi. Tab. 23. Fig. 5.

Klassif. d. Zweifl. I. i3r
,

b) Odontnmyia flavissima.

Jabridu« betreibt fit fo : „ ©roß. ffopf unb Ptüffenfcbilb fcbroari,

,, mit jartem (tlbcrmeijjem 3il«r bebeft. Hinterleib jufammengebrüft ,

„ flad)

,

lieblich rotbgelb , mit breiter febwarjer £inie über tie SDIitte

;

„ 23aurij ungefleft. Stügel glasfttüe : an ber SBurjel i(I ber SBorberranb

„ breit braun. — SBaterlanb Stalien.
“

Herr SBiebcmann fdjrieb mir Jolgenbe« : „ 3n Sabriciu« Sammlung

,, fleffen al« Strat. flavissima jnjei männliebe Gjremplare unb biefe finb

,, nicht« anbers als felina Panz. mit bennt aber auch bie Sabm-
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„ fc&rtibung gar nicht ubereinflimmt, eben fo wenig wie bie Goc;uebertif<bf

„atbiibung, wo tfepf, SHuffenfcbilb unb Scbilbc&en ganj föwarj finb;

,, btr Hinterleib aber rotbgelb, mit einer winf tilgen ftbwarjen Strieme,

„ anb febwarjen SCfter. ginget een ber 2Burje( bi« jur SDlitte bes *2?or»

„ berronbe* breit ftbmarj. OSr&fte beinabe 7 £inien. “

®ie ^anjerifebe Strat. flavissima (XXXV. 24.) i(l aus Öeflerrtich

nnb pon ber obigen gani eerfcbicben. 3<b fenne fit nid)t unb fann werter

nichts baron fügen. Sie ip 5 /. £initn lang.
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XIV. gamtlie : SYRPHICI.

XCIII. Gbelfliege CALLICERA.

Tab. 26. Fig. 16— 20.

güfyler auf einem ^'pffer fteljenb , breiglieberig : ba§ erfle ©lieb

maljenformig; bad zweite fo lang aB ba$ erfle, jufammen;

gebruft, an ber 0>i$je erweitert; baö britte verlängert, 3m

fammengebrüft fpijjig, mit einem Crnbgriffel. (gig. 16, 17).

Hinterleib fegelfbnnig. (gig. 20).

glügel flacb parallel aufliegenb.

Antenr.sc tuberculo communi insertse ,
triarticulatse : arti-

culo primo cylindraceo
;
secundo longitndine priori com-

presso, apice dilatafo; tertio coinpresso* acuminato stylo

terminalo.

Abdomen conicnm.

Aiae incumbenbes parallel».

1. Call, acnca. Fahr.

Fahr. fpec. Ins. II. 4'3> 4 : Bibio
(
arnea

)

nigra tomen-

tosa
,

ulxloininc acneo.

— Ent. syst. IV. a54
5

1 ; Bibio aenea,

— Syst. Anti. 66 ,
2 : Bibio aenea.

Gmelin Syst. ISat. V. a83o, j 34 : Musca aenea.

Sübltr {16) tieffdjnmrj mit febneerreißer Spin», »orgeflreft, auf

cintr #er»orragnng ber etirne eingcfeit, an ber SBurjel genähert, oben

feitmärts gerietet , breiglieberig : bas erfte ©lieb watjenfermig , fcin=

paarig
; ba« jweitt ebenfalls feinhaarige ©lieb , bitbet mit fctm britten

Digitized by Google



i 56 CALLICER.A r

ein« lange ffae&gefcrnftt , in b*r SSJlitte erweiterte Äcule , auf bereit

ßpiiie ein fcfmeeroeifier , an ber SSurjel aber tieffdjwartet (Griffet ein«

gefeit ifj. Dag Unter ge ficbt ifl gelbbaarig, mit frftwarjcr lOlittefttrie»

nie. Die äugen tes anänndjens (17) ftnb oben bnrd> eine 9lat&

getrennt, haarig , mit fcbwarier Duerbinbe ; bei bem SJeibihen (10)

tritt bie breite fdjwarje Stirne baiwifdjen. — *Jtuf bem Sebeitel brei

SJunftaugen. — Die Ö f iung beg SDVunbcs ijl länglich runb. Die

Sippe i(i fleifcbig , itemlid) für] unb bif, unten bomartig, oben flad»

riunenfbrmig, »orne mit iweitbeiligcm Äopfe; Sefje (18 b) bomartig,

gewölbt, oorne »erfebmälert , an ber Spt'iie eingefcbnitlen ; 3 unge (c)

bornartig, fpijjig : beibe an ber obern ©afts ber Sippe eingefeit, unb

biefelbe beffenb; 2after (d) bif, oben folbig, haarig, füner a(g bie

£efie; Äinnbaffen (e) naft, pftiemenfbrmig , fleifcbig, faum halb

fo lang alg bie 2a|ler, unb mit benfelben an ber ©afts ber Sippe feitwärts

angewacbfen. — SDIittctleib gelbbaarig, auf bem SKuffen ftbwärilich,

mit brei bunfeln, niibt febr beutlicben Striemen. Scbil beben balb=

frcigrunb, fchwärilich, mit weingelben paaren umfränif. — gipterleib

glänjenb golbgrün
,

gelbbaarig, fegelfbrroig bei bem ©iänmben, mehr

eirunb bei bem 2Beibcben : erffere* bat an ber ©afis einen febwarien

fafl »iereffigen gleffen. — ©eine haarig, gelb, mit faft gani febwar«

jen Sdjenfeln. — Schippchen weiß, flein, unb bebeffen bie Sebwinger

nur ium 2bei(. — 3 1 u

3

e I (19) lanjctfbrmig, mifrosfopifcb=bebaart,

am Dorberranb etwas braungelb angelaufen ; im SHubcflanbe Hegen fit

fiaeb auf bem Selbe.

Diefe febbne 9trt würbe Oon meinem Jreunbe SBeniger iu OTÜlbeim

am Dlbeine auf bem ©iebcngebirge (#) unb iwar auf ber Spille be«

Sbwenberges in iiemliiber 9Jnial>l cntbeft , aber wegen ihres febncQett

(*) Sa« ©iebengebitge liegt btchf am rechten Wbemufer, eine ©funb« oberhalb

Sonn, bei bem ©täbfcfnn ^önigowinfer. Co beliebet auO einer ;af>tteicfje«

©ruppe oon Sergen , unter welchen heben eorjügtich berootrogen , unb jet

biefen gebötet auch ber töwenberg. Ser Sraehenfeto liegt junächfi am Oiheine,

i (! oben fefjr fieil , unb trägt auf ferner ©piije bie krümmer einer ehemaligen

Miftecburg. ofe’s ortologifthe Sriefe über tiefes ©ebirge h«b befannf.

ASer <B?ir.eratoge unb Sotanifer ftnbef hier eine reiche 71 ernte, unb mabrfchttiu •

tief) würbe he für ben Entomologen eben fo ergiebig ferm, wenn biefe 2?crgr

gruppe genauer burchfuchf würbe.
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gluges war i&n«t f<b»er bcijufomnifn; bi» @jrfntpfare , bif fr eon b»rt

mitbradtte, waren SDlänmbett ; bas TOeibeben «rfcictt id> ettrt Jfrrn SJle*

bijtnalratbe Br. Slug in Berlin. Sic finbct |i<6 auch im füblieben

Srerafreid». — £änge bes SDlanmfjens 5 btt JEeibcbens fall y Cinier».

i

Dr. ®ra»enber(l bat in feiner Sftonograpbie ber Stapbplinen fin«

©attung ben tarnen Callicerus gegeben, allein foTtfje in ber 3olge

wieber eingejogen
;

es i(l alf» feine SBerwedjfelung ju beforgen.

Digitized by Google



i58 CERIA
t

XCIV. ©tietyornfliftje CERIA.

Tab. 26. Fig. 3 1 — 26.

gübfer auf einem gemeinfchaftlicben ©fiel vor ber ©time ein;

gefe3 t ,
breiglieberig : trfteß ©lieb raaljenförmig

;
jtueiteß

unb britteö gleich lang, feulförmig, jufammengebrüft, mit

einem (fnbgrijfel. (gig. 21, 22 ).

5)interleib maljenfcrmig. (gig. 26).

glügel außgefperrt ?

Antenne peliolo communi frontali insidentes, triarticulale:

articulo primo cylindrictf; secundo tertioque aequalibus,

clavaftis
,
compressis

,
stylo apicali.

Abdomen cylindricum.

Alae divaricatse?

1

Äopf breiter alß ber SWittelleib, vorne flad) gebrüft, ,un=

ten fchnaujenfbrmig verlängert
;

über bem Sftunbe mit einer

85eule. — 9tejaugen bei bem SÄänncben oben burch eine

'Jlatb , bei bem SÖeibdjen burch bie breite ©time getrennt.

' 2luf bem ©Reitel brei spunftaugen. — g übt er länger alß

ber $opf, auf einem mehr tveniger langen gortfaj ber 5Jor=

berfiime eingefejt (21, 22), breiglieberig : baß erfle ©lieb

»vasenförmig ,
vorne faum ehvaß biffer , länger als baß

jtveite
; biefeß unb baß britte machen jufammen eine Äeule

auß , bie auf ihrer ©pijje einen jmeiglieberigen
, fpij}igen /

©riffet trägt. — Oeffnung beß SDiunbeß länglicbrunb

,

vorne außgefcbnitten, Sippe bif, fleifcbig , walzenförmig,

unten bornartig , oben flach rinnenförmig vorne jrveiföp*

füg ; Sefje ( 23 b) bornartig, unten rinnenförmig, oben

gemölbt , nach ber ©pijje altmäblig verfchmälert , ©pijse

außgcranbet ; -Junge (°) bomartig, fpijjjg , etmaß für;

jer alß bie Sefee : beibe ah ber obern 25aftß ber Sippe

eingefejt; Safter (d) fo lang alß bie Sefje, tvaljenförmig

,
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i

vorne verbift; Äinnbaffen (e) pfriemenfermig, gebogen,

ftirjer al$ bie 2«(ter: beibe an ber 25afis> ber Sippe feitroärtS

eingefejt. — SO? it teile ib faf? »iereffig
, naft

;

©chilbcf>en

balbrunb. — Hinterleib roaljenfbrmig , bei bem Sßeibcben

meljr fpinbelfcrmig ,
naft. — © d) ü p p d) e tt fefyr flein

;

©djtttinger unbebeft. — Jlügel mifro6fopifd)=beI)aart, follen

im 9iul)e|1anbe (nad) Satreille) halb offen fepn.

53on ihrer 9laturgefd)id)te if? nidjtö befannt.

I. Cer. subsessiles. lllig.
>

gtüjlerfliel furj
; Hinterfdjenfel feulfbrmig. Pettolo anten-

narura brevij femoribus posticis clavatis. (§ig. 26 ).

Latreille Gen. Crust. IV. 3u8.

Schellenberg Genr. d. Mouch. Tab. 23. Fig. 2 . d.

Klasaif. d. Zweifl. I. 282
,

1 : Ceria clavicoruis Mas; Tab.

*4- Fig- 7)9-

Untergeficbt gelb , mit einer fdjwnrjert Strieme , bie oben gegen bete

•jublern eine gebogene £inie nad) bem Slugenranbe pinfcbitt , unter beit

güblern aber m ein ©eitenef fid) erweitert, woburdj eine rautenförmige

©eftalt entilebet. ÜEangen glänjenb fc&warj. Stiel ber gübler febr furj.

Stirne gelb. SDlitteQeib f<bwar| : an ben £d»ultern uub eor ber giugela

nnirjtl ein föwieliger gelber <punft ; SJrufifeiten gelb gefleft. gcbilbdjen

gelb mit febroarjer gpijje. Hinterleib naft , fd>»arj : am jroeiten Slinge

»orne ein gelber ©eiten jleffen, am £interranbe — fo wie am brüten unb

»ierten JRinge — ein gelbes S&dnbcben- ©ibenfel fdiwari : bie bintern oer*

bift , mit rotbgelber 2£urjel ; Sebienen oorne rotbgelb , hinten braun«

febmari ; güge rotbgelb. ©d>winger gelb ; ©cbüpydien roci|5. glügel am

sBorberranbe eine relbbtaune Strieme , bie jebrd) niibt bie halbe SSreite

einnimmt. — fenne nur bas Sttanndjen ; bas SFcibebeii foü bloß?

burd» bie breite ©time »erfefeieben fepn. — SBaterlanb : ©ublitbes granf«

reid» unb Italien ; #err 3Jaumbauer fing fie gegen Crnbe 9tprils bei

ßlermontgcrranb in ?tuoergne. — S bis 6 £iuien.
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2. Cer. conopsoides. Linn.

güfiferfHel verlängert
;

35eine rotljgelb mit braunen

% fein. Petiolo antenharum elongatoj pedibua rufis
;
femo-

vribns fuscis. (gig. 22 , 24 , 25).

Fahr. Ent. »yst. IV. 277, 1: Ceria clavicornis.

— .Suppl. 557 ,
1: Ceria

(
clavicornis

)

abdomine atro seg-

mentis tribus margine flavis.

— Syst. Anti. 17^: Ceria clavicornis.

Linue Syst. Jiat. Edit. XII. 98a, 21 : Musca
(
convpsoide»)

antennis clavatis mucronatis, basi coadunatis, abdoinine

< cingulis tribus flavis.

— Fauna Suec. 1790 : Musca conopsoides.

Latreille Gen. Crust. IV. 3 a8 .

. — Cons. geiler. 44^-

Schellenberg Genr. d. Mouches Tab. a3 . Fig. 1. a,,b>

Panzer Fauna Germ. XLIV. ao : Syrphus conopseus.

Fallen Syrph. 6 : Ceria clavicornis.

Schrank Fauna Boica III. 2061 : Conops vaginicornis.

— Austr. 89S : Musca conopsoides.

Klassif. d. Zvveifl. I. 28a , 1 : Ceria clavicornis Fcmina. "*

1

Tab. 14. Fig. io, 12.

2>iefe 9lrt i(l btr »origen , Me Angegebenen Unterfcheibungsmerfmafe

ausgenommen, ganj gleich; hoch liegen bie gelben Seitcnjlcffeu bts =

terleibes nicht an ber SDurjel bes iweifen SJlinges, fonbern am hinter»

ranbe bes erflen. 2)ie Siirue bes 2Beibebens i(l breit, fchmarj, »orne

über bcm güMerfliel fo wie am Scheitel gelb. 2>er güblerfliel itl unten

rbtblichgelb ; bie gübler felbfl finb nach ©erbäUnip tarier , bie Äolbe

aber etwas bitter als bei ber »origen. — 5 bis 6 £inien.

2>iefe 9lrt hat wabrfdjeinlieh eine hoppelte ©eneration im 3ah«-

£crr ©aumhauer fing fie in ber ©litte bes ©laics bei £pon auf ben

©luten' ber giprefTenwoIfsmilch ; ©rofeffor Schranf ebenfalls im ©lat

im öeflrrre^ebifebcn ; qjrofcfor gaBen im 3uüu< in Schweben ; ©rahm

tm ’Xuguil bei SBlainj ; ich ftlb|) nur einmal in hirftgtr ©egenb im

augufl auf ben ©lüten bes ©ärenflaues, unb $rof. Schranf nochmals

bei fafiau im Oflobtr.
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3 . Cer. vespiformis. Latr. •{*

güljlerfliel verlängert; Seine gcmj gelb. Peliolo antennarum

*elongato
;
pedihus totis flavis.

^
• *

Latreille Gen. Crust. IV. 3a8 : Ceria vespiformis.

Coquebert Illustr. Tab. a3. Fig. 8.

t \

Siefe «Tt i(l , nadj ßatreifle a. o. 0. fitrjer al* bie bonge ; bie

gelben 3Ieffen itnb Sinben bes geibes breiter , unb bie SÖeine gan|

gelb, ungefleft ; ber gübterfiiel rbtblitbgelb. — ©aterlanb : 3*<tlien unb

bie Barbarei. — Sie Stbbilbung »an ßoquebert fann it) nic^t oergleitben.

i

III. ii
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' XCV. asicncnfltcgc MICRODON.
Tab. 26. Fig., 27— 35.

gübler porgeflreFt, breigliebertg : erfleS, ©lieb Tang, wafjem

förmig ;
baS britte ah ber Sßurjel mit einer naFten SlüFs

fenborfte. ($ig* 27).

©chilbchen jweijäbnig. (8<9* 35),

Flügel parallel aufliegenb.

Antennae porrectse
,

iriarticulatae : arliculo primo elougato,

cylindrico; terlio basi sela dorsali nuda.

Sculellura bidentatuni.

Ala* incumbentes parallel*.

Äopf (28, 29) fo breit als ber S9?ittelleib , balbFugelig,

bod) porne ftärF jufamtnengebrüft
;

Untergeftcht fefr flacf>

gewölbt
,
fammetbaarig , ebne ÄwFFer. — 91e$augen an

beiben @efd)lecbtern burd? bie ©tirne getrennt, bocf> ift fol-*

d;e bei bent Männchen etwas frfjinäler , unb unter ber fDiitte

ein wenig enger als am ©d;eitel. 2luf bem ©d;eitel bret

$)unFtaugen. — £>effnung beS üftunbeS Flein, eirunb.

Sippe fleifcfjig , waljenförmig, oben etwas flad), rinnenför*

ntig, porne mit jmeitfeiligem, länglidjem, haarigem ’Äopfe,

ber porne in berSJJitte jart quergefurd)t ifi (30, 31); Sefje

hornartig, unten auSgeböblt, oben gewölbt, porne perfchmä:

Iert (31 b)
;
^u nge h^rnarrig

, fpi$$!g, fo lang als bie

Sefje, febr fein (c): beibe an ber obern SJafiS ber Sippe

eingefejt; Üafter fefr Flein, Faum fühlbar, Waljenförtnig (d);

an ben ©eiten ber Sefje angewaebfen
;
ÄinnbaFFen Fonnte

td) nicht entbeFFen. — gübler (27) auf einer fehr Fleinen,

fafi unmerflidjen (Erhöhung ,
porgefireFt, etwas länger als

ber Äopf, breiglieberig : baS erfte ©lieb waljenförmig
, fein:

(Fad?elig
, faft fo lang als bie beiben folgenben; baS jweite
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feinflacbelig ,
vorne erweitert

,
jufamntengebrüft

;
ba§ britte

naft, an ber SBurjel breit, oben fpijjig, jufamntengebrüft:

an ber ÜÖurjet mit einer naften Stüffenborfte. — 97t i 1 1 e I leib

faft viereffig, flacbgewölbt , baarig; ©dnlbcfjen bntbrunb,

am Äinferranbe mit jwei fleineu
,

in b« 5?anre vertieften

^ät) ncf?en (35). — Hinterleib fegelformig, flacbgewölbt,

ft'f^ig , am Qkunbe breiter alö ber 9>?ittelleib , am SJaucbe

bohl. — ©cbüppdjen Hein '; ©cbwinger bebeft. — $8 ei ne.

nach Serbältnijl jiemlid; flarf, feinhaarig ;
erfleh

lang, baö jweite um bie Hälfte Fürder , bie beiben folgenben

fef)r furj
,

baö fünfte mit jwei flauen imb jwei ülfter:

flauen (33). — gtüget mifre6foptfcbs behaart , lanjetfpr:

mig
, fte haben noeb eine tiberjablige Queraber hinter berjeni:

gen bie in ber STlitte liegt; im SRubeftanbe liegen fte flach

faft parallel auf bent £eibe unb bilben ein fpijjigeS ©reief.

97tan ftnj?et biefe Slrten im ©ommer auf §K?iefenblumen

;

boeb ftnb fte feiten. 93on ihren erften ©tänben i|t nicbt4.be:

fannt. gabriciuö vereinigt fte mit Chrysotoxmn (Mulio) je:

bocf> febr mit Unrecht, ßatreille nennt biefe ©attung Aphritis;

ber fftante Microdon ifl aber älter. ( ©. Sllig. 97?agaj. II.

©eite 275 ). .

i. Micr. apifortnis. Deg.

©cbwarjgrün
;

Sfüffenfcbilb rotbgelbbaarig
;

Äinterleib mit

golbgelbem §ilje. Nigro-aeneus
\

thorace fulvo-villoso
j

abdomine aureo-lonientoso.

Fabri Syst. Anti. i 85 ,g: Mulio (apiariut) tomeniosus, tbo-

race fulvo, abdomine paltido aures.

Degcer Ins. VI. 56
,

18 : Musra apifortnis. Tab. VII.

Fig. 18 — ao.

Fallen Syrpb. 4, i: Microdon mntabilis.

Linn. Fauna Sueo. 1807: Musca mutabili». (Tlur bie 8$»*

Obreibuna).

* ' '

,

’ ^
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164 MICRODON

Panzer Fanna Germ. LXXXII. 21: Mulio mntabilis. (Der

Äopf gam falfch).

Sehellenbtrg Geor. d. Mouches. Tab. 22. Fig. 1. (ifl fdjirarj

iBuminirt).

Lalreille Gen. Crust. IV : Aphritis auro -pubescens. Tab. 16.

Fig. 7. 8.

— Consid. gener. 44^ : Aphritis.

Schrank. Fauna Boica III. 2387 : Stratyomis pigra.

— Austr. 889 : Musca nova.

Jtopf unb SOlittellcib fmb glünienb fchwartgrün ;
bas Untergeficht mit

tlahgelben , ©time, 9»üffenfd)ilb unb Scbtibchen mit rolbgelben £aartn

hebeft. Der ftbtrarje Hinterleib ift mit golbglänjenben 3'libaaren fcefejt

,

»eiche am #interranbe bes erflen 9tingcs wie eine fcbmnle, auf bem jweU

len fRinge »ie eine breitere > in ber SDlitte etwas unterbrochene SSinbe er»

fcheinen, ben britten unb »ierten SRing aber feil ganj bebeffen; ber fünfte

CSing fommt an biefen Wirten, weil er febr (lein ift, faum jum Der*

ficbein. Schüppchen unb Schwinger weift; bräunlich- Scbenfel

fcbirarj , mit rotbgelbem gilje r Schienen unb 3üjje ganj relbgelb.

—

JBeibt ©efchlechter. — 4 bis 5 Cinien.

3a0t-n bemerfte eine Sbünberung mit weijjen fchwarjgeringelten ©chic»

nen unb weiften gügen*

2 . Micr. mutabilis.' Linn.

<Sd)tt>ar$grün
;
9tüffenfd)ilb mfjgelbfKUtrig

;
Hinterleib »eißs

grrtltftljtg. Nigro-aeneus; tliorace fulvo-villoso; abdomine

cano tomentoso.

Fahr. Spec. Ins. II. 4^8 ,
33: Syrphus (mutabilis) tomento-

sus, thorace iuimaculato
;
abdomine nigro griseoque mu-

tabili. (Das Sitat Micr. auricomus gehöret lur Porigen Sri).

— Ent. syst. IV. 294, 59: Syrphus mutabilis.

— Supplent. 558, 3 : Mulio mutabilis.

— Syst. Anti. 184 ^ 4 : Mulio mutabilis.

Gmel. Syst. Nat. V. 2842, 4° • Musca mutabilis.

Linne Fauna Suec. 1807 : Musca mutabilis. (2?li| Äusföluj»

her SJefehreibung).
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Panzer Fauna Germ. XII. 21 : Stratiomys conica. (^}aßt je»

bocb nicht gani).

Schrank Aust. 890 : Musca plebcia.

Sic ficht her »origen burebaus ähnlich- Sie Haare bes Untergeficßtes

finbglänjenb gelblich weiß , auf ber Stirne, bemDtuffenfehitbe unb Scßitb»

eben feuerroth. Ser gi(j bes Hinterleibes bat bie nämtiebe Page wie bei

ber »origen, ifl aber fitbergrau, glänjenb. Schenftl fchwarj, rotbgetbßt»

lig ; Schienen unb gifte gani rotbgetb. gtügel bräunlich. — ©eibe ©e*

fdjtecbter. — 5 Pinien.

Sie *$anjerifcbe ©efchreibung ßetlt bie gubterborße weifi, unb bie ©eine

gani getb bar , welches auf meine Gpemplare nicht paßt.

3. Micr. micans. Wied.

©chroarjgrün
; ©tirne unb 9tüf'fenfd)ilb braungel&haarig ;

5jinterleib tnei^grctuftljig. Nigro-aeneus; fronte thoraceque

rufescente-villosis
;
abdomine cano-toraentoso.

Uutergeficht grauweißbaarbig, gtäujenb, ©time unb Dtuffenfcbilb braun»

getb behaart, bod» ftnb bie Hwre bes Schilbcbens mehr weißlich. Hin»

terteib »on eben ber Seidjnung wie an beiben »origen, Weißgraußtjig.

Schenfel fchwarj, Schienen unb güße r&tblichgefb; gtügel bräunlich;

Schwinger unb Schippchen weiß. — 3wei männliche ©remptare aus hie»

figer ©egenb; H r - SQJiebematin erhielt bas Weibchen aus Oeßerreich. —
5 Pinien.

4. Micr. ^nthinus.

©chroarjgrittt
;
©time fcfywarj , Stüffenfchifi) grauhaarig :

Äinterfeib nseiflgrauftfjig. Nigro-aenens; fronte nigro-tho-

race griseo-villosis; abdoniine cano-tomentoso. (J^ig. 34).

Untergeftcht unb ©orberßime faß ßlberweißbaarig ; bie öberßirne mit

fchwarjen paaren befej&t- JJtiffenfcbilb unb Schitbchcn fein greisbaarig,

Hinterleib eben fo gejeichttct wie bie »origen, mit einem weißgrauen gitje,

ber, auf bem britten 9tinge »oriigtich, ins ©laßgetbe fchimmert. Schlipp»

eben , Schwinger, ©eine unb ginget wie bei beit »origen 9trten. — 6i»

einjiges SDtänmbcn, befien ©aterlanb mir unbefannt, wahrfcheintich bi«

hiefige ©egenb iß. — 5 Pinien.
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i66 CHRYSOTOXUM

XCVI. SBcgcnfticae CHRYSOTOXUM.
Tab. 27. Fi". 1 — 7.JO J

$5 «l>fer auf einem 5?offer Reljenb , vorgeflreft, breiglieberig :

baS erfte ©lieb walzenförmig ;
bie folgenben etwas jufam;

ntengebrüft
,

gteicf) grof : baS britte an ber Sffiurjel mit

einer naften SNüffenborfie. (Jig. 1).

©djilbdjen unbcwafnet.

Hinterleib geranbet.

glugel halb offen.

Antennse tuberculo frontali insertse
,

porrectap, triarlicp-

lalfB: arliculo pvimo cylindrico; reliquis subcompressis,

sequalibus : ultimo basi sela dorsali uuda.

Scutellum inerine.

Abdomen marginatum.

Ala; divaiicala?.

@0 wie bie 2lrten ber vorigen ©attung einiger Sttafen

ben dienen äbnlid) (eben , fo gleid;en bie gegenwärtigen ba;

gegen ben äBeSpen. — $ovf fmlbfugelig , breiter als ber

SOTittelleib. Untergeftcfyt naft, über bent Sjftunbe mit einem

Hbffer ( 2 ); Dlejaugen beS SOfänncfjenS oben burd? eine

Dlatb getrennt , bei bent 2Beibd?en tritt bie äiemlid) breite

0tirne bajwifdjen (6, 7). — 21uf bent 0cf)e itel brei fünfte

äugen. — gül)ler fo lang als ber Äopf, auf einem fleinett

Hoffer auf ber $8orber|tirne eingefejt, vorgeffreft, breiglieberig,

bie ©lieber fafl gleid) lang : baS «erfte walzenförmig ,
feinbor;

ft13 ; baS zweite etwas zu faittntengebrüft, oben erweitert, fein;

borflig; baS britte bisweilen etwas länger, naft, jufammen;

gebrüft , nad) vorne verfdnnälert : an ber S5aftS mit einer

naften ungeglieberten Stüffenborfie (1). — 2>ie £5effnuttg

£eS 3aunbeS iff länglidj, vorne verengert, etwas aufwärts
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CHRYSOTOXUM 167
/

gebogen (3); Sippe fleifdfng, walzenförmig, unten hortt*

artig
,
oben rinnenfbrmig , vorne mit zweiteiligem haarigem

Äopfe (4); Sefje kornartig f vorne verfchmäfert ,
unten rin*

nenförmig, an ber @pi3je auögeranbet (5, 6); -Junge horm -

artig, fpijjig , oben rinnenfbrmig (c): beibe an ber, obern

2?aft'S ber Sippe angeroadbfen , unb biefetbe beffenb; £af!er

Fü rjer als bie Sefje, etwaS Feulfbrmig (Chr. arcuatum) ober

walzenförmig (Chr. fasciolatum) oben borfiig (d); $inm
baffen Fürder alö bie Hafter, pfriemenforntig , aufwärts

gebogen (e): beibe an ber Seite ber Sefje angefejt. — StüFs

Fenfd)ilb faft viereffig
,

gewölbt
, bünnhaarig ,

bet alten

mir befannten Sfrten mit einer unterbrochenen gelben ©eitern

firieme , unb 3wei grauen genäherten StüFfenftriemen , bie

meifienS'nur halb bitrcbgeljen; ©d)ilbd?en fjalbrunb
,
um

bewafnet. — Hinterleib feinhaarig' ober fafi naft, längs

Iidh etliptifd), gewölbt, mit einem vorfpringenben ©eitenranbe.

— ginget lanjetförmig ,
länger als ber Seih, miFroSFoptfchs

behaart, im SRuljeftanbe halb offen. %

SSon ben erften ©tänbett iff nichts befannt; gabriciuS fagt,

bie Sarven lebten in ben SBurjeln ber Pflanzen. *))rof. ©cfwanF

behauptet, bie Sarven von Chr. arcuatum leben von 33latts

läufen , fepen reingrün mit einem gelben ober weißen StüFFem

fFrkhe, allein er hat offenbar bie Sarpen von Syrph. pyrastri

bamit verwechfelt.

Oftmals verlieren biefe gliegen nach ihrem £obe bie leb«

hafte gelbe garbe ihrer ^iclmung. Sfflatt Fann foldje jebocf»

ziemlich gut erhalten ,
wenn man gleich «ach beut Xobe ben

33auch ber gliege mit einem fcharfen gebernteffer auffchlijt

,

unb bie innere geuchtigfeit burch Söfchpapier auöfaugett läßt,.



r68 CHRYSOTOXUM

i, Chr. bicinctum. Linn.

Hinterleib fd^roar^ , mit jvoei gelben D.uerbinben. Abdomin«

nigro : fasciis duabus flavis.

Fahr. Spec. Ins. II. 4 a7 ) 3o : Syrphus
(
bicinctus

)
niger,

tborace lateribus punctis, abdomine cingulis duobus flavis.

— Kilt. syst. IV. 293 , 54 : Syrphus bioinctus.

— Supplein. 557 ,
1 : Mulio bicinctus.

— Syst. Anti. i 83
,
2: Mulio bicinctus.

Gmeiin Syst. Nat. V. 2872, 3g : Musca bicincta.

Linn. Fauna Succ. i 8o5 : Musca bicincta. /

' Fallen Syrph. 6, 3 : Mulio bicinctus.

Degeer Ins. VI. 56
,

16: Musca bicincta.

Katreille Gen. Crust. IV. 327 : Chrysotoxum bicinctum.

— Consid. gener. 443 = Chrysotoxum bicinctum.

Panzer Fauna Germ. XLV. 18 : Syrpbns bicinctus.

Scliellenberg Genr. d. Moucli. Tab. 22. Fig. 2.

SchrauL Fauna Boica III. 24 i 3: Mtfsca bicincta.

Untergefieht gldnjenb gelb mit fcbvrarstr SOlitteltlrieme unb gleichfarbigen

föaffen; Stirne bcs 3?eibtbetts fditrarj mit jwei gelben gleiten ; Sugen»

fing weidlich
; gübler fehwarj. ESTlitteQeib fehwarj mit einer unterbro=

ebenen gelben ©eitenflricme, unb jwei eisgrauen bis tur SDlitle gebenbett

£Ruffen|triemen. ©diilbchen fehwarj , burebnus gelb geranbet. Hinterleib

fdtwari, mit »roei jiemlich breiten gelben Duerbinben ; bie er|le i)l burefh

fchnitten, nabt an ber ©pijje fiebt man noch bie ©pur einer britten, bie

ober unterbrochen ifl ; bisweilen finb aud) bie ßinfehnitte etwas gelb,

unb bisweilen ifl jwifdjen ben beiben SMnben ttPdt eine jarte gelbe un*

terbrochcne bogenförmige Guerlinif. 3>eine rötblidtgelb ; Sebenfel an ber

SBurjel fehwarj , was bei ben hintern ftch mehr ttadt ber ©pijje bin er*

flreffet- ©ihwinger gelb, glügel am ©orberranbe gelb , was gegen bie

SJlitte bcs Staubes in einen länglichen fa|lanienbrauii»n gleffen ubergebt,

ber botb bie giügelfpijje nicht erreicht. — 2m Sommer auf äMumen,

nicht fehr hnuM- — * tlinien.

2. Chr. arcuafum. Linn.

Hinterleib fehwarj, mit vier gebogenen unterbrochenen gelben
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ducrbinbett. Abdomine nigro : fasciis quatuor arcuatis

interruptis flavis. 7 23eibd)en). >

Fahr. Spec. Ins. If. 4a7 »
3 i : Syrphus

(
arcuatus

)

niger,

thorace maculis lateralibus, abdoiniue ciugulis quatuor

' arcuatis flavis.

— Ent. syst. IV. ag3 ,
-55 : Syrphus arcuatus.

'

— Supplem. 558, 3 : Mulio arcuatus.

— Syst. Anti. 184, 3 : Mulio arcuatus.
f

Gmeliti Syst. Nat. V. 3873, 39: Mtisca arcuata. 1

Linn. Fauna Succ. 1806 : Musca arcuata.

Degeer Ins. VI. 55
,

1 5 : Musca arcuata.

Fallen Syrpli. 5 ,
3. Mulio arcuatus.

Latrcille Gen. Crust. IV. 337 : Clirys. arcuatum.

Scluelfer Icon. Tab. 73. Fig. 8 .

'

Geoffroy Ins. 5 o6
,

38 : Mouche imitant la guüpe ä lou-

gues an teil lies.

Schrank Fauna Boica III. 3407 : Musca arcuata. (£Dlit3IuSs

fdjlufj ber Laroe).

ffopf unb Stüffeifötlb wie bei ber »urigen. Hinterleib naft, fdjirari

,

mit sicr gulbgelben unterbroebenen gebogenen Duerbinben , beren bohlt

Seite nntb hinten ficbet; SJautb mit eier golbgelbett gieffen. S&eine gan|

rotbgelb. giüget mit gelbem ’iPorberranbe ; hinter ber iSJlitte liegt ein

mattbrauner Heiner gleiten ni<bt »reit ootn 'ißorberranbe. — 5 */, Linien.

/ ¥

3. Chr. intermeclium.

.ÖinteHeib fcfyttHtrj : vier gebogene utiterbrodfjene Üuerbinbett

unt» bie ©pijje gelb. Abdomiiie nigro : fasciis quatuor

arcuatis interruptis anoque flavis. (gig. G 20?finnd^en )»
'

, Falten Syrpli. 5
,

a : Mulio arcuatus Var. Feminae.
I

$iefe 9lrt fiebt ber »origen ganj öbntieb , unb unlerfcbeibet ficb burd»

golgenbes : ber britte unb »ierte 3iing bes Hinterleibes haben am

Hinterranbe einen fdimaten gelben Saum, wooon (id> auch eine febtoadje

£pur am jrociten Otinge beftnbet ; ber SIftcr i|t ganj gelb , unb biefe

gnrbe i(t »01t ber »ierten SÖogenbinbe nur bur$ eine fdjwarie Linie ge=

» ./

S
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trennt. 9Cm ©autbe i(i , außer ben beiben unterbrochenen ©inben , aud>

bie ©Jurjel gelb gefärbt ; ber braun« glügelfleffen i|t blnfftr aber m«br

nach ber Spijje ausgebebnt. — *Prof. fallen erwähnt nur bes SBeibtbens,

mein (ijemplar i|l ein SDlümteben unb aus bie/iger ©egenb. — 5 Cinicn.

4. Chr. fasciolatum. Dcg.

Hinterleib fdjrcarj : vier unterbrodjene unb jtvei getnje gebe*

gene, nn ben ©eiten jufnntmenbängenbe Duerbinben unb

ber Slfter gelb; Slügel ohne Sftanbfleffen
;

©d?i(bd;ett gefb

geranbet. Alxlomine nigro : fusciis quatuor interruptis

duahus intcgris arcuatis anoque flavis, laleribns connatisj

alis immaculatis; sculello flavo-niargiualo.

Fahr. Ent. syst. IV. 3oo , 81 : Syrph.
(
vespiformis

)
nu-

dus tlioracc maculatu, alxlomine cingulis flavis utrinquc

v
connatis.

— Syst. Anti. 188, Milosia vespiformis.

Degecr Ins. VI. 55
, 14 : Musca fasciolata. Tab. ". Fig. i 3 .

ScIia-fTer Icon. Tab. 169. Fig. 2. ( 2)ie gübler finb oerfrüppelt).

Panzer Fauna Germ. II. 10; Syrphus arcuatus. __

Gingen bünnbaarig. gübler febworj ; bas erffe ©lieb fürjer als bc*

jmeite unb bas britte länger. Sie gelben 3 tirnfleffcn bes ©Jeibibeus

bangen an ben Seifen ber jübler mit ber gelben garbe bes Untergefidjtcs

jufammen; lejteres bat eine fdjwarie £Olit(eItlrieme. SDlittelleib gelbbaarig,

ron eben ber Jarbe uub Segnung wie bei ber jmeiten ?Irt ; ßdjilbifccn

jlänjenb braun , oben burtbaus gelb geranbet. Hinterleib mit feinen gelben

Haaren, febwarj : auf bem jweiten, briflen unb vierten Dringe liegt eint

unterbreebene hellgelbe an ben Seiten nach hinten gefrümmte SQuerbinbe,

am Hintcrranbe bes britten unb eierten Dlinges liod» eine burtbgebenbe

gelbe £inie , bie an ben Seiten mit ber mliegenben ©ittbe jufamrnen»

bangt. Ser fünfte Dring bat birf>t am ©orberranbe eine unterbrochene

gelbe Cuerbinbe, welebe oon bem gelben Slfter nur burd) eine febwarje

£inie getrennt i(l , bie aber auch bisweilen fehlt, ©eine gelb: StbettfeG

wurjei ftbwarj. glügel braun getrübt , längs ben ©orberranb brauugelb

aber oh« c JXanbflcfftn. Schüppchen unb ©cbwinger gelb. — > bis 6 £iu.
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Svrplius vpspiformis Fahr, in fe iTim Spcc. Insect. i(l Svrpliu*

apiforinis ber Entom. syst, unb ebenfalls Musca vespiformis Linn.

Mulio fasciolatus Falleni i|i bie folgenbe %Jt rt-

5. Chr. marginatum.

Hinterleib fcbroarj, gelbtyflarig, mit gelben abtoedftfelnb unter:

brccfeenen SSinben; SWcjrt mit aiegelbraunent Söorberranbe.

Abdominc nigro
,

flavo-villoso
;

fasciis flavis altcrne in—

lerruptisj alis margine anlico testaceis.

Fallen SjTpli. 5, 1 : Mulio (fusciolalus )
niger, tlioracia

maculis latcralibus lineola scutclli antica abdominisque

cingulis sex flavis : quatuor interruptis.

©Jei beben: Untergeficbt gelb, mit febrcarjer ©litteljlrieme; Stirne

gldnjenb fcbroari, mit breiter , gelber, burd» eine febroarje Cinie burefc

febnittener ßuerbinbe. Rubler fd}t»ar| : bas britte PHieb fo lang »als bie

beiben »origen jufammen. Otüffenfdjilb febmarj mit febwarjen paaren;

bie Seitentfricme i|l »iel breiter unterbrodjen wie bei ben »origen. Sebilb»

eben ganj braun (»ermutblieb itf bie Rarbe an meinem ©remplar »erbor«

ben). Hinterleib biebt gelbbaarig, fdjroarj, mit abroedffelnb unterbroebes

nen, am 9tanb jufammenbängenben
,

gebogenen, gelben öuerbinben;

Slfter gelb, ©auch glänjenb fcbirari: an ber ©affe ein» gelbe Querlinie,

bann in einiger Gutfernung feebs febmale ©inben »011 gleieber Rarbe : bie

jireite, »ierte unb feebste unterbrodjen ; Elfter gelb, ©eine rbtbliebgelb:

Scbenfel an ber SDurjelbälfte braun. Sibüpptben unb Sebminger gelb.

Ringel am ©orberranbe »on ber SBurjel bis jur ©litt» braungelb« »on ba

bis jur Spille rotbbraun geranbet. läugen bünnbaarig. — 7 Hinten.

6. Chr. sylvarum. Meg. f

0d;ivar3; 3üif'fenfd)ilb mit jroei bu rchgefyenben grauen ©trie:

men; ©chilbchcn rotfjbraun; Hinterleib mit unterbrochenen,

an ben ©eiten viel breitem gelben Q.uerbinben. ISigrum

;

ihorace tola longitudine griseo-bivittato
;

scutello brun-

neo
;
abdominc fasciis interruptis flavis extrorsum mulloi

latioribus.
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,, So siel &efenlichteit tiefe 9trt auch mit dir. fa&ciolato tat, fo iß

„ fie bocfe beßimmt »erfefciebeu , jiemtid» siel größer , bie greifen Striemen

„ bcs OTitteUfibes feinten bis aus Scfeitbcfeen reiifeenb; Scfeitbcfeen einfarbig

„ braun ; bie unterbrochene Scitenßrieme unb bie Reffen unterfeatb am*

„ STlitteßeibe nur wenig ticfeter braun
, nicfet feocfegtlb. 2)ie unterbreche*

,, neu ID.uerbinben bes Hinterleibes nacfe außen siet breiter, ba ifer feinterer

„ 9tanb fcbr fcferäg »on innen nacfe außen rütfroärts läuft. Uebrigens

3, fiiib 00m britten 9tinge an aucfe an ben JJinterränben nocfe ynunterbros

„ (ferne Suerbinben ober Säume »on gtcicfecr garbe, mit benen jene bicfet

3, am ?luß»nranbe 3ufammetifließen ;
aber es gcfeen an ben Seiten feine gef»

„ ben Cinien »011 ben fcfematen ju ben breitem ©iuben »on einem SSinge

5, jum anbernüber; wie bei dir. fasciol.; fonß afles gleich; boch fcfeeint

33 leßtere , ber ffiröße nacfe , etwas länger bebaart. — 9lus Oeßerreicfe ,

„ »on £rn. Sftegerle ton SDlüfelfetb ; ein StBeibcfeen. — 6 Cinien. “

(SBiebemaun.)

7. Chr. cosfale. Meg. *j*

Hinterleib fchmarj , mit unterbrochenen unb ganjen gelben

Querbinben
, bie an ben ©eiten nicht jufammenhängen.

Abdomine nigro
,

integre el interrupte flavo-fasciato :

fasciis latere nullo modo conjunctis.

„ triefe 9trt iß teicfet mit ber porigen tu terwecfifeln ;
aflein ba beibe ©e»

„ fcfefecfeter befannt finb, fo iß fie bcßimmt »erfcfeteben. 3>ie greifen Strie»

,, men bes Siüffcnfcfeifbcs fcfeeinen nicfet bis jum Scfeitbifeen ju gefecn;

„ ber iöorberranb bes Scfeilbcfeens iß gelb. 2)er sweite 9ting bes Sinters

„ Icibes bat bloß eint unterbrochene , nacfe außen 3war .etwas, bocfe nicfet

„ fo oiel breitere a&inbe, als bie »orige 3frt; ber britte feat, außer einer

„ eben fotcfeeu, bocfe minber breit unterbrochenen , am #interranbc nocfe eine

u gaujc , fcfemätere , bie ganje Cänge bes Dtanbes einnebmenbe ifotirte

„ Duerbintc; ber »iertc feat eine febr breite, am unterbrochenen (rnbe

,, nicfet viel fcfemätere, uub eine gleichfalls jiemticfe breite, ununterbrochene

3, 23iube, bie beibe ficf» nicht berühren; ber fünfteilig iß gan» gelb,

3, unb feat nur eine fhwarje, winfetige Strieme, aucfe cm ’Borber- unb

„ ^ußenranbe etwas fcfewar}. ©ieStanbmatjeße iß etwas bunfeter bräun*

„ tiefe gefärbt, als bei ber »origen. — *Sus ücßerreidj
;

von ,§rn. SCle*

3, gerlc von Sßüljtfctb. — 6 '/, Cinien.
“
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l

•

8. Chr. hortensis.

Hinterleib fdbwcuj, mit gelben abroecbfelnb unterbrochenen an

ben ©eiten verbunbenen Cluerbinöen; ©cbilbd;en braungelb;

giugen paarig. Abdomine liigro: fasciis flavis allerne in-

terruptis ulrinque connalis
;

scutello brunneo
;

oculis

hirsutis.

SPtännchen: Untergeficht gelb, mit einer fdjwarjcn SDlitteltlrieme, btc

bis bicbt an bi» 3ub(erwurjel gebt, biefe aber nicht »btlig erreicht; Stirne

fichwari mir gelbem Dtanbt an ben Stuaen. 3«f>Icr fchroarj; bas brilte

©liebfolang, als bie beiben anbern jufammen. Olugen febr biebtbaarig.

SDlittelleib gelbljaarig, fchwari, mit ben gewbbnlichen Scichnungeti ; Sc&itb»
l

eben braungelb, gelb behaart. Hinterleib glänjenb frtnran , auf betn

jroeiten , britten unb »ierten 95inge »orne eine faum burchfcbnittene gelbe

gebogene Duerbinbe unb am Hmterranbe eine ununterbrochene, welche in ben

Seiten mit ben trßern jufammenftiefen. fünfter SHitig gelb mit febwarjer

SSogenlinie. 93autb fchwarj, unb eben fo geseichn« wie bei Chrys. mar-

ginatum. glügef am QJorberranbe etwas gelb angetaufen. 93eine rotb=

g.ib , Sebenfefwurjel fdjwarj. Schüppchen unb Schwinger gelb. 2>ie ertfe

ununterbrochene SSinbe, nämlich bie am Hmterranbe bes jweiten Dtinges,

i|l nur eine feine üinie, unb fehlt auch wohl auf ber SOtilte. — 3wei

SDlännchen. — 4 /, £inien.

9. Chr. lineare. Fall, f

Hinterleib ^reifenförmig fchwarj, mit hier faum unterbreche*

nen h>ocf;gel6en fchmalen ©urteln
;

©dfilbdjen ungefleft.

Abdomine lineari nigro : cingulis cpialiior subinterruplis

tenuibus flavissiinis
;
sculello immaculato.

Y. Kon. Vet. Ilamll. 1819 . I. Pag. 8 a. N° : — Mulio

linearis.

„ königlich »on arcuatus burch bas einfarbige Schilbcben unb ben

„ fchmalen Hinterleib oerfchiebcn , woburch fie ben Uebergang ju Ceri»

,, macht. “



i74 PSARUS

XCVIL ©d)tt>m#eöe PSARUS.

Tab. 27. Fig. 8— 12.

Jüljler auf einem gemein fcf>aftlid)en ©tiefe auf ber Korbers

flirrte eingefejt, vcrgefiieft, breiglieberig : erfleö ©lieb rcals

jenfentiig ;
jmeiteö verlängert

,
jufammengebrüft

;
britteö

länglich jufammengebrüft: auf ber SKitte be3 SRüffenömit

einer naften SBorfle. (gig. 8).

glügel parallel aufliegenb. (gig. 11).

Antenna; peliolo comrauni frontali insidentes
,

porrectte

,

itriarticulataß : arliculo primo cylindrico
;
secundo elon-

gato comprcsso
;

terlio oblongo compresso : seta nuda

medio darsi instructa.

Alaj incumbentes parallel®.

I. Ps. abdominalis. Fahr.

• Fahr. Ent. syst. IY. 307, 10S : Syrphus
(
abdominalis

)
an-

tennis sclariis clougatis, ater alxlomine rufo : anonigro,

antcnnarum seta uivca.

— Supplem. 557,^2: Ceria abdominalis.

— Syst. Anti. 211, 1 : Psarus abdominalis.

Latreille Gen. Crnst. IV. 3 26 : Psarus abdominalis.

— Consid. gelier. 44^-

Geoflroy Ins. II. 319, 5o : Mouclie ä antenncs retinies.

Untergeficbt fdjwari , 011 beit Stilen graufcbiBernb : über bem 9ftunbe ,

mit einem Juffer- 5Die Stirne febwarj mit jwei weißen fünften ; bei

bem 9Dänn(ben etwas febmater als bei bem SSeibcben , auch rerengt fie

ficb bei bemfelben in ber SOlitte nod) mebr (9). t£a (ie hingegen bei bem

SBeibcbcn gleich breit i|l (12). 9?or bem Scheitel brei ^unflätigen. —

-

gübler auf einem Säutöen ber 93orber|lirnc eingefept , »orgeßreft, brei»

glieberig
;
Den ber £ängc bcs JTopfes: erßes Stieb febwarj, watjenfermig , <•

«n bcrSpijje faum etwas bitfer,. furjborßig; bas jweite ijl boppelt fe
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PSARUS i?5

lang als bas erfk, unfrmadjt mit bemfetben einen flumpfen Sßinfet, es ifl

febwarj, furjborfiig, nacb»orne etwas erweitert, jufjmmengebrüeft; bas tritt«

roflbrautie t|l etwas fürjer, als bas jmeite, länglich, ftumpf, ffacbgcbrüfr : auf

her SDIitte bcs fRuffens mit einer weiten, jmciglieberigen 33orfle (8). —
Heffnung bes SDlunbes länglich, oorne oerengert, aufwärts gesogen; £ippt

fleifchig, waljenförmig, unten bornartig, oben find* rinnenförmig, »ornt

mit'iweitbeiligem Sopfe ; £efje bornartig , oorne ocrfcbmälert mit ausge»

ranbeter Spijje, untfn rinnenförmig, jur9(ufnabme ber bomartigen fpijs

jigen Sunge, an ber obern ©a(is ber £ippe aufgefejt (iob c); Jaßer

furjer als bie £efje , feulförmig, oben borftig , fonfl naft (ä.); Sinn*

baffen pfriemenförmig, naft, etwas gefrümmt , fad fo fang als bic Ja»

(kr mit wcltben fic an ber «eite ber Ec^e angewatbfeti finb (c). (
!-:

)
—

SHiltetleib fa|t riereffig, fcbwatl, naft, oben flach gewölbt; Scbilbcben

balbrunb, Wehrlos. Hinterleib naft, lang = e(Iiptif<b , fa(l llriemenförmig,

flutnpf , flach gewölbt, rotbbraun; SSafis unb Elfter febwari; juweiten mit

fdjmarjer Olüffenlinie. Schüppchen unb Schwinger weiß, le&terefaff uiu

bebeft. Scbenfcl febwarj; Schienen unb %\i$t mehr braun. Singel braun

getrübt, im SRubefianbe flach parallel auf bem £eibe liegenb. — 5* firg

biefe 9trt einige SOlale im Sommer in Heften; anbere Gpempfare fabe ich

in ber SSaumbauerifchen Sammlung. — 4 £inien.

{*) SabeiciuS fpricf)£ biefer (Paftung, fo wie Bacck«, Mrrodon unb Syrphv»

(Srae»») bic.ßinnbaffen (ober wie er fie nennt, bie Äußern Sorflcn) gänjlicb ab,

ia icfi foldje boef) bei alkn fgrpbur.artigcn 3 liegen — mit 21usnabme ber @af:

tungen Microjon unb F.umeiu» — gefunten habe. Siie23eobact)tvng betiOlunb:

fheiie ifl bei ben 3"fe(tcn ber gcgenwdrfigen 3amüie gar nicht feftwer-

,

f
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XCVIII. OTnefenflicge PARAGUS.
Tab. 27. Fig. i 3— 21.

§ühfer rorgeflreft, breiglieberig : bie beiben unterften ©lieber

gleich lang; bab britte verlängert, jufammengebruft : vor

ber SKitte mit einer naften SRtdfenborjfe. (§ig. 13 ).

Untergefic^t etwab ergaben, eben. (Sig.21).

Hinterleib ffreifenförmig , mit Guerrunjeln.

ibintere gerfe etwab verbift. (§ig. 20, 21).

gliigel parallel aufliegenb. ( §ig. 21 ).

Antenn® porrect®
,
Iriaiiictilat® : articuli» duobus basilaribus

aequalibus
;

terlio elongato
,
compresso

,
ante medium

seta dorsali nuda.

Hypostoma subconvexum
,

leve.

Abdomen liiieare, transvrerse rugosum.

Metatarsus posticus subiucrassatus.

Al® parallel® ineumbentes.

1

$opf halbfttgelig; Untergefidjt glatt, ffacb gewölbt, nicht

verlängert, ohne Vertiefung, über bem SJfunbe mit einem

faum raerflidfjen Höf'fer (21). 91 ejaugen feinhaarig, meis

ffenb mit etwab hellem Sängbbinben; bei bem SDfänmfyen (14)

ftofen fte auf ber Vorberfiirne jufammen , entfernen ftd)

aber nach oben wieber , unb laflen einen fpijbreieffigen

fchenraunt; bei bem 2Beibd?en ( 15 ) ftnb fie oben burd) bie

jiemlid) breite ©tirne getrennt. 2luf b.r ^interflime ,
bicf>t

vor bem ©cheitel brei ^lunftaugen. u 1> l e r vorge=

ftreft, niffenb, breiglieberig : bab erjfe ©lieb »afjenfcrmig,

feinborflig; bab jweite, von ber Sange beb erften, feinborftig,

vorne etwab erweitert, flacf>
;
bab britte länglidtselliptifd),

jufammengebriift , naft
, noch etwab länger alb bie beiben

vorigen jufammen : vor ber SSfitte mit eijter naften unge*
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t

glieberten Suiffenborfte ( 13). — Sftunböffnung länglich,

Vorne verengt, nur wenig aufwärts gejogen ,(16) ; SKtiffel

verlängert, Sippe fTeifcfyig, waljenförmig, unten kornartig,

oben flach rinnenformig, vorne mit jweitheiligem Äppfe (18);

Sefje bornartig, nach vorne etwas verengert, cm ber ©pijje

auögeranbet-, unten rinnenförmig ( 19 b)
;
^unge bornartig,

fpijjig ,
oben rinnenformig (c): beibe an ber obern SaftA

ber Sippe eingelenft, unb biefelbe beffenb
; Saft er Faurn

halb fo lang alb bie Sefje, waljenförmig

,

N
vorne ein wenig

verbift, mit einigen Furjen .Sorjten (d)
; .ftinnbafFen

pfriemenförmig ,
gebogen, fo lang alb bie £after (e), mit

welchen fie an ber 23aftb ber Sefje feitivärtb angewadbfen

ftrib. — SOlittelleib fo breit alb ber Äopf, feinhaarig, ge*

wölbt; @d)ilbcben balbrunb, bod) breiter alb lang. — Hin*'

terleib gleid?6reit
, flach gewölbt) feinhaarig , hinter ben

©infcbnitten beiberfeitb mit einer Cluerrunjel, — Seine jart:

bab erjfe ©lieb ber Hinterfüße etwas mehr verbift, wie bie

übrigen. — ©diüppchen flein
;
©dnvinger unbebeft, —

glügel miFroSfopifd;* behaart, liegen im Stuheftanbe parat*

lei auf bem Seibe (21).

5)?an ftnbet biefe gliegen auf Slumen, aber feiten, unb

bie meiflen Slrten ß'tlben fuh bloß in füblichen ©egenben

unfereb SBelttbeileS.

j.

A. Untergeficht gelblichweiß
,
nur bei bem Sßeib*

chen mit fchwarjer ©trieme,

, i. Par. zonatus.

• ©cbwarj ; ©<hilbd)en ungeßeft
;

Hinterleib auf bem britten

9tinge rothgelb (SDtänncben) ober rothgelb mit fchwar*

jer,2öurjel unb ©pijje (SSeibcßen). Niger; scutello

immaculato
;
abdoraine segmento tertio rufo (Mas

J
aut,

rufo basi apiceque nigria
(
Ftmina ).

III. Q5anb. . ia
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PARAGUS178

®ie ifl fc^Worj , mit einigem ©lanjt. 3u&fer bunfelbraun ; Stirne

fchwarj. Hinterleib bes SElännchen« auf bem erfien unb (»eiten SJJiuge

fäjwarj , ber britte ifl ganj braungelb unb biefc garbc (iebt fich an ben

Seiten bes eierten Ütinge« gani fdjmal herunter, ber übrigens fchwarj ifl j

Stfter rotbgelb. S5ei bem SBeibchen ifl ber erfle unb fünfte Dling fchwarj,

fcie jbrei anbern finb braungelb. ©auch an beiben ©efchlechtern rotb*

gelb. Seine blaßgelb : SDurjel ber ©chenfel fchwarj , was an ben bin*

fern fnh bi« auf hie Hälfte liebt. — 3® babe biefe «rt nur einmal nach

beiben ©efchledjtern bereit« eor breißig 3<>bten in einer fumpflgen SBicfe

Im H*rt«gtbum ©erg gefangen; nachher ifl fle mir nie wieber oorgefom«

men. —3 a|l 3 £inien.

2. Par. bicolor. Fahr.

Hinterleib jiegelrotfj: SBurjel unb (Spijje fd(jttu»rj; 0d)ifbc$en

mit meiner 0pijje. Abdomine teslaceo : basi apiceque ni-

gro
;
acutello apice albo.

Fahr. Ent. syst. IV. 297, 51: Syrplius
(
bicolor

)
ater,

abdomine rufo
,

basi apiceque atro.

— Supplcm. 55g ,
8: Mulio bicolor.

— Syst. Anti. t86, 10: Mulio bicolor.

Gmelin Syst. Nat. V. 2879, 3 j 4 : Musca melanochrysa.

Latreille Gen. Crast. IV. 326 : Paragus bicolor.

— Consid. gener. 44^ Paragus bicolor.

Geoffroy Ins. II. 520
, 5 i : Mouche noirc ä bande rouge

transverse sur le ventre.

®tirne bei bem SüBeibdjen glämenb fdjwarj , unten an bem «ugenranbe

mit einer feinen weiften £äng«linie. gübler braun. Ötüffenfchilb fchwarj,

Dorne mit jwei grauen gängslinien , bie jeboch nicht immer beutlich finb.

©cßtlbchen fchwarj , mit gelblichweißer Spijjt. Hinterleib an ber 2ßurjel

fchwarj, jweiter SRtng braunroth , an ben ©eiten be« ©orberranbe* fchwarj;

fcritter ganj braunrotb ; »ierter fchwarj mit braunrotbem ©orberranbe , fünf*

ter fchwarj, mit filberweißen Härten. 3uf bem britten unb eierten 9tinge

leigt fi<h, jeboch nicht immer beutfich, beiberfett« eine gefrümmte weiße £1*

nie. »auch eorne rotß , hinten fchwarj. Seine beflgelb , ©chenfel an ber

SUurjel fchwarj, bie hintern fchwarj mit gelber Spijje, auch finb bie hin*
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Kt'n Schienen am @nbr unb bie güfie bräunlich. Scbnppcberf unb Schrein»

gerwciß. glügel fafi glasartig, mit gelblicher «Ranbtetle.-— 3n bieftger

©egenb falten ; Herr Saumbauer fing fie im 'Junius jwifcben Ärlts unb

Salon* in ber $rooence jiemlid» häufig. — 3 £initn.

•

3. Par. arcuatus.

©chwarj; ©pijje be$ ©djilbchenß weif?; Hinterleib mit rotfj*

brauner 23inbe unb bret unterbrochenen meinen 23ogett*

Niger
;

scutello apice albo
;
abdomine fascia testacea et

arcubus tribus interruptis albis. (gig, 20 , 21).

SDiefe gleichet jrear ber »origen febr, ifl aber befümtnt eigene 91 rt. tln»

tergeficbt, Stirne unb gübler wie bei bicolor; bie «Rügen haben jreei grau*

liefe« SSogenbinben. Ser Hinterleib Ifl fchwarj : ber jweite «Ring — mit

SRusnc.hme ber Seiten bes Sorberranbt* — unb bie »erbere Hälfte bes

Iweiten ftnb braunrotb , weltbes bisweilen ins «Rotbgelbe fäat. «uf ber

SDlitte bes britten unb an brr2Burjel bes »ierten unb fünften «Ringes liegt

ein unterbrochener Sogen* ber aus fifberroeifien Härchen befiebt, unb (ich

baher leicfetliefe »erwifcht. Saueb ganj braunrotb. »eine hellgelb, mit

fchwarjer S^enfelwurjel an ben oorberfien ; bei ben hinteren finb bie

S*enfel beinahe gani fcbrcarj, unb bie. hintere Hälfte ber Schienen unb bie

3uhe bräunlich- Schwinger unb Schüppchen weiß, giügel mit braungel*

ber «Äanbjefle. — f}trr »aumbauer fing fie in ber <pro»ence nach bHbert

©efchlechtern liemlich häufig. — 3afl 3 Einien.

SDiefe «Rrt änber» ab: 1 . SRit ungefieflem Schilbchen; s. SHIit hinten

fchwarjem »auebe; 3. Sie rothbraune Eeibfeinbe ifl bisweilen burch einen

fchwarjen ßuerfireifen in iwei fchmale Söinben getrennt.

4. Par. taeniatus.
I

6chmarj
; ©cfjilbcfjett ungefleft ; Hinterleib an ber SBurjel

mit rotbgelber Querbittbe. Niger ; sculejlo immaculato
;

abdomine basi fascia rufa.

Siefe gleicht ber »origen, nnb f&nnte leicht bamit »erwechfelt werben,

fie ifl aber Heiner, unb nach fDerfeältneß breiter. Sie Stirne bes 2Beib»

«hens ifl glänjeub fchwarj, »orne am Siugenranhe je mit einer faum be=

'
I
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merfbaren weifen Haarlinte. Untergeficpt glänienb gelblich weif , mit btt

gewöhnlichen fchwarien Strieme. SWilteBeib unb Schiibchen fchwari. 2>er

glänienb fchwarje Hinterleib bat eint rothgelbe ßuerbinbe , bie auf bet

^intern Hälfte be« iweiten Singe« — wo fie aber ben ©eitenranb nicht

berührt, unb oorne mit einer Spiue ben Sanb be« erfern Singe« be«

führt — unb bet »orbern Hälfte be« britten^ bie fie gani einnimmt.

SEDeifje ©ogenlinien finb nicht vorhanden. ©auch rothgelb mit fchwarient

SSfter. ©eine, Schwinger, Schüppchen unb ginge! wie bei ber oorflehenben

9Crt. — Sur ba# SBeibcben aus bem füblichen Jranfreich. — a £initn.

5. Par. strigatus.

Hinterleib rotljgelb mit unterbrochenen fdmxtrjett Querbinben.

Abdomine rufo : fasciis interruplis liigris.

SSJeibchen : Untergefldjt unb Stirne wie bei ben Porigen, 9!tl}rn'mit

faum merflichen grauen ©inben. SSitteBeib glänjenb fchwari, ©rullfeiten

mit einem filberweifen Haarfleffen.' Schiibchen fdjwari , an ber Spiue

rothgelb. Hinterleib fach gewMbt , rotbgelb : am H'nterranbe be« erpen

bl* oierten Singe« liegt eine unterbrochene fchwarje ßuerbinbe, nur bie

leite i|l ganj. 3ünfter Sing fchwari. ©auch rothgelb. ©eine rothgelb,

mit fdjwarjer Schenfclwurjcl ; Hint.-rferfe braun. — 3m 3«liu« »on Hm.
©aumhauer bei ßarpentra«. — a Crnieu-

6. Par. testaceus.

Hinterleib jiegelrotf) mit fdjmarjer SBurjel. Abdomine testa-

ceo basi nigro.

SJlännchen: SJlitteBeib fchwari, ©rufifeiten mit filberweifjen Haar«

ftetTen: Schiibchen mit rothgelbem Hinterranbe. Hinterleib auf bem erflen

Singe fchwari, bie übrigen burchau« tiegelroth- ©auch gelbroth, hinten

ins ©raune, ©eine gelb: ©orberfchenfel an ber©afi«, mittlere bi« |ur

Hälfte, hintere bi« nahe an bie Spiue fchwari; hintere Schienen an ber

©pilienhälfte unb bie 3üfe bräunlich- — BUis Oeflerreicb, oon H*rrrr

SSegerle oon ©lüblfelb, au« bero fühlten Sranfreith »on Herrn ©aum«

$auer. — a /, Einten.
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7. Par. quadrifasciatus.

©dbwarj; @tf?ilbc^en hinten gelb; Hinterleib mit hier unter*

brocbenen gelblichen Guerbinben : bie erjte an ben ©eiten

Uerfürjt. Niger; scutello postice flavtf; abdomine fasciis

qualuor interruptis flavicantibus
;
prima lateribus ab-

breviata.

Die fchroarie Strieme ’duf bcm Untergeßcbt be< SBcibdjens tjl mehr ein*

Einie. ^üblcr außen braun , innen rotfigelb. klugen mit iroet grauen

Sängsbinben. Otüf fenfebitb fchwarj , mit grünem ©lanje; ©rußfeiten

mit einer ßlberweißen JjJaarßrieme. Schilbcbcn an ber hintern J&älfte

rothgelb. Hinterleib febroarj : auf ber ©litte bes iweiten Dtinges liegt ein*

blaßgelbe unterbrochene Duerbinbe , bie aber ben Seitenranb nicht erreicht/

fonbern oor temfelbcn fpijiig enbigt; auf bent britten SHinge liegt ein*

gleichfarbige, in ber ©litte unterbrochene, bis an ben Seitenranb htnlau»

fenbr Duerbinbe, auf bem ojerten eine fchmdlere, mehr weißliche; unb

auf bem fünften eine ähnliche weißliche, bie auch juweilen ben Ötanb nicht

erreicht, ©auch fcbmärjlich, oorne mit gelbrothcn, oon oben burebfeßeis

tienben gleffen; Elfter braunroth- ©eine blaßgelb; Schcnfelwurjel bet

Borberßen fchwan; bie hintern haben feßroarje Sdjenfel, mit gelber Spijje;

an ben Schienen oor ber Spijte einen braunen Dting, unb bie 3üße ßnß

ebenfalls bräunlich. — ©aterlanb
:

graitfreicß. — 3 ßinien.

8. Par. albifrons. Fall.

©chwarj; 5?interleib mit vier unterbrochenen weiften 93ogen*

hinten; ©chilbdf)en mit weifter ©pijje. Niger; abdomine

arcubus quatuor interruptis scutelloque apice albis.

t

Fallen Syi*ph. 60, 6: Pipiza
(
albifrons-

)
nigricans; abdo.

mine transvcrsiui e pube alba strigato antennisque' li-»

ncaribus; elypea albo vix promiuulo
;

tibiis albidis,

Panzer Fauna Germ. LX. 12 : Syrphus tliymastri.

Latreillc Gen. Crust. IV. 326: Paragus thymiastri,

- — Cous. gener. 44^ : Paragus thymiastri.

Die 3arbe bes Untergeßcßfg iß gelblicßmeiß. Slugen mit grauen gange*

hinben. 3 iiljler braun. ©lilftlleib fcßwarj t in? örünlicbc liehenb;

r
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5Bru|lf«iten mit fitfeerBaariger Strieme; Spijje be« S*ilb*en« ttt»tßgflt>

,

oft fefir »trlofAen. 2>ie weißen Eeibbinben ftnb nur wenig gebogen, unb

beßtben aus jjjärAen , bit fc* lei*t »erwifAen. Stint weißgelb; eorberflt

©Aenfel mit fcftmarjtr SDurjel ; bi* bintern fAwarj mit gtlbtr Spin»,

©Aienen eor ber Spijje mit braunem {Hinge. — fcu* in bief>3*r ©egenb

auf SBalbwieftn. — Seinabt i Einien.

9. Par. ater.

Hinterleib fdijwarj, ungefleft
;
@d)ilbd>ett mit weißer ©pijje;

Seine rotfygelb. Abdomine nigro immaculato
j

scutello

apice albo
;
pedibus rufis.

©iefe Otrt fifbt einem eerwifAten £rrempfare brr albi fron» ftbr äbnli*,

Jfl aber na* Serbältniß breiter. gübltr braun. SOlittetteib fAwari,

Sruflfeiten mit ftfberbaariger Strieme; @*ilb*en mit Weißer Spijje.

©interleib beiberfeit* mattfAwarj, ohne weitere 3*i*nung; feint Spur

eon weißen Sinbcn leigt fi*, bo* (leben auf bem fünften {Hingt einige

Weiße £är*en jerflreut. Seine rotbgetb: Safis ber SAtnfel , wiegen

wbbnü* fAwarj, welAes fi* an btn bintern bi« nabe jur Spijje erßreft

;

allein ber SAienenring, btn bie »orige 9lrt bat, fehlt. — @in bei ßarptn»

Iras gefangenes 2Beib*en. — 3 Einten beinabt.

B. Itntergefic&t an betben ©efctylecbtern mit einer

fcfywar$en ©trieme; ©cfyilbc&en ftätS einfarbig.

10. Par. haemorrhous. Meg.
\

©djwarj
;

Äinterfeib mit blutroter ©pi^je
;

Seine gelb

:

©ctyenFef fcbwarj mit gelber ©pijje. Niger
;
abdomine apice

sanguineo
;
pedibus flavis : femoribus nigris apice flavis.

9HönnAen: UntergefiAt glanjenb weißgelb, mit weißen Seibtnbär*

eben , unb eintr fAwarjen Strieme. Stirne glanjenb fAwarj. klugen fein» »

paarig, gübler bunfelbraun. SHilteDeib glanjenb fAwarj, an ben Sruß=

feiten ein ftlberbaariger gleffen; Scbilbcben fcbwarj. J&interleib fcbwarj,

mit blutrotbem Elfter : biefe Sarbe bilbet halb nur einen gleffen auf bem

fünften {Hinge; halb nimmt fte ben ganjen fünften unb jum Sbeil au*

ben eierten {Hing ein; unb batb erßreft fit ft* no* höher hinauf, bi«
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lum britten «Ringe. ©fine rotbgelb : v ®chenfel ber »orberflen <nt ber .

SBurjel , bie hintern aber bi* fall jur ©pijje f*t»ar|. ©Zwinger unb

Schüppchen weifl. — «Xu* Oefhrreidj #on #rn. SRegerl* #on SDlühtfelb;

aus bem fübliche» 3ranfr*i<h »on J&rit. SSaumbauer. — i Einien.

ii. Par. aeneus. Meg.

@cf)ttxtr3 mit grünlichem ©dümmer
;

Hinterleib mit blutros

tl)er ©pijje
;

©eine gelb : ©djenfel fchwarj mit gelber

©pijje. Niger aenescens
;
abdomine apice sanguineo

;

pedibus flavis : femoribus nigris apice flavis.

SDlünnchen: SDiefe gleicht ber »origen feljr, unterfcbcibet ffdj aber

burch einen grünen ®tauj, ber »orjüglid» auf bem «Rüffenfehitbe bemerfbar

ifl. ©ie braunen Sübter fcbeinen etwa* breiter ju fepn ; bie fdjroarjt

Strieme be* Untergefitbte* ifl hingegen fcbmal, unb reicht nicht gam bi*

jur gübferwurjef. Stugen haarig. ©ie bfutrothe Jarbe nimmt ben fünf*

ten #interleib*ring ein, unb erflreft ftch auch nach etwa* auf ben »irrten,

befonber* an ben ©eiten. %Bcs Uebrige wie bei ber »origen 9lrt, »on ber

fie »telleicbt nur Slbänberung ifl. — 5tu* bem fübiiihen granfreidj. —
1 Cinien-

12.

Par. obscurus. Meg.

©diwarj mit braunen güblern
;
©eine gelb : ©dfenfel fchwarj

mit gelber ©pijje. Niger, antcnnis fuscis
;
pedibris flavis;

femoribus nigris apice flavis.

SOBeibcben: Cr* gleicht ben beiben »origen; aBcin bie gübfer finb »er*

fcättnifimäfjig länger, ganj bunfefbraun. Bugen haarig, ©er «Rüffenfcbilb

fchimmert faum etwas ins ©rüne ; an ben ©ruflfeiten ein* fifberfarbige

J&aarfToffe. Ser Hinterleib ifl burchau* glänjenb fchwarj, ohne bie geringfle

©pur »on Oloth. ©eine gelb : »orberfle ©chenfel bi« jur ©litte, bie bin*

tern etwas weiter, fchwarj. Schwinger weifl. — Bus granfreich- —
2 /. Einien,

i 3

.

Par. tibialis. Fall.

©chwarj
;

©eine gelb : ©d)etifel an ber SBurjel fchwarj

;

Hinterfdjienen mit brauner ©pi33e. Niger; pedibus flavi»;

femoribus basi nigris
;

tibiis poslicis apice fuscis.
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Füllen Syrpli. 60, 5 : Pipiza ( tibialis
)

nigricans; abdiw

niine non strigato antennisque linearibus
;

clypeo albo

prominente
,

tibiis albidis.

EDtebcr eine ber oorigen fefer ähnliche 9(rt, bi« fi<h »on berfelben haupt«

fachlich burch rürjere jühler, bic ntc&t fo fang finb , als ber Äopf, unb

fcarch ein braunes ober fdjwaries SS.inbchen oor ber Spijje ber Htn=

terfchenfel unterfdjeibet. Sie Stirne bes Söeibchens ifl jiemlich breit
,
glän»

lenb fchwarj. Singen haarig. Sn ben SPruflfeiten eine filberfarbige Haar»

foffe; übrigens ber Eetb ungefleft fchwarj, unb bei bem SDldnnchen jiem*

lieb fchlanf. Sie gelben S5eine haben an ber SÖJurjel fchwarje Schcnfel,

was (ich bei ben hintern weiter nach ber Spijje hinjieht. — 3m Sommer

auf SSJiefen , jeboch feiten. — 2 Sinien.

SSisweilen bat ber Hinterleib einen gelbrbtblitben bur<bf(beinenben 3lef»

fen, welches wohl nicht gan| ausgebilbete Gjremplart anjeigt.

SÖci einem SPtdnnchen in meiner Sammlung i|t bie Stirne biebt über ben
t

güblcrn nicht weißgelb, fonbern fchwarj. Siefcs tSyempIar ifl faum an»

bcrtl)alb ginieit lang.

14. Par. femoratus. Meg.
\

©djrcarj
;

Untergeftctyt gfätt^enb fcfyamrj , »ei^aartg
;
Sßrine

gelb : ©djenfel fd)tt>ar$ mit gelber ©pijj«
; Jöittterfdjiettm

vor fcer ©pijje mit breutnent 9?inge. Niger
;
hypostomate

nigro »ilido albo-villoso
;
pedibus flavis femoribus ni-

gvis apice flavis; tibiis poslic-is ante apicem annulo fusco.

SD cis oon Hm- SOlegcrle oon SDtüblfelb unter obigem Flamen -erhaltene

Weibliche Cryemplar , batte eine febr große 9lebnlichfcit mit oorilebenber

9lrt. 2>as Untergeficht war glänjcnb fchwarj, überall mit weißen Här»

eben bünne befejt. £eib burchaus fchwarj ; an ben SJrußfeiten bie ge*

Wohnliche filberfarbige Haarfloffen. SJeine gelb : ©crberfchenfel fchwarj,

nur etwa ein drittel ber Spijit gelb; SPlittel» nnb HinTerfcbenfel beinahe

ganj fchwarj; Himerfchienen hinter ber Splitte mit einem braunen Sbanb»

den. — 2ius Heiierreidj. — 1 /» Sitiien*
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XCIX. ©c^nflu^cnfließe. ASCIA. Meg.

Tab. 27. Fig. 22— 28.

gtibler vorgefireft , breigliebesig : baS britte ©lieb länglich _

jufammengebrüft, vor ber 5D?itte mit einer naften 9iüffen=

borjte. (gig. 22 ).

Untergeftcbt eingebriift, eben, unten vorjfebenb. (gig. 23).

Hinterleib vorne mengt, (gig. 27, 28).

Hinterfcbenfel verbift, unten fwc^elig. (gig. 27, 28).

gliigel parallel aufliegenb.
1

Antenne porrectse
,

Iriarliculatse : articulo terlio oblongo

,

compresso
,
ante medium seta dorsali nuda.

Hypostoma irnpressum
,
leve

,
inferne productum.

Abdomen basi coarclatum.

Femora poslica incrassata
,
subtus spinosa.

Ale incumbentes parallele.

Äopf balbfug^lig ;
Untergefid^t unten nach vorne in eine

ft>*35*3 e gehaltene ©d;nauje verlängert (23). Olejaugen

an beiben ©efcl;led)tern oben getrennt
,

bocf> ijl bie ©time

bee Stfänndjend fdpnäler afö beS SBeibcbenS (27, 28). ©rei

9>unf trugen aufl5eut ©djeitel. — g ü f> l e r ettvaS fiirjer

als ber $opf, vorjlebenb
,

niffenb
,

breiglieberig : baS erjle

ifl walzenförmig, borfüg, furz; ba§ zweite vorne etwas er=

weitert, jufammengebrüft, fo lang als baS erfte; baS britte

verlängert
, elliptifd)

,
jufammengebrüft, vor ber SDiitte beS

SRüffenS mjt einer naften 23orffe ( 22 ). — [Üiunbbffnung

fdjinal, lang, vorne verengert (24); Stitjfel verlängert (25):

Sippe fleifdjig, walzenförmig, unten bornartig, oben flad)

rinnenfbrmig, vorne mit zweiteiligem haarigem Äopfe (a);

Sefje bornartig nach vorne etwas verfcbmälert, anber©pijje

auSgeranbet, unten rinnenfbrmig atiSgeb'blt (b); Junge
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bornartig, fpijjig ,
oben rinnenfcrmig (c): 6eit>e ftnb att

ber obern 23aftö ber Sippe angeroachfen , unb beffen folcbe

;

XajTer fo lang af§ bie Sefje, walzenförmig, an ber ©pijje

fnopfformig mit eimgen furzen 23orflett ( 25 , 26 d); jtinrts

baffen halb fo fang als bie Gaffer, pfrietnenfbrmig
,

naft,

gefrümmt (e): beibe, Xaffer unb Äinnbaffen, an ber 23aft$

ber Sippe feitwartö eingefenft. — SOlittelleib oben gewölbt,

naft; ©d)ifbd;en balbfreigrunb. — Hinterleib fang, naft,

an ber S3aft3 perengt; ber vierte unb febr ffeine fünfte SRing

haben einen metallifcben ©lanj. — 23orberfte SSeine bünne;

bie hintern haben feulfcattig perbifte
, unten feinjfachefige

©cbenfel unb gefriimmte ©cbienen ; bie 5?inferferfe ijl auch

etwa# biffer alb bie anbern gufjgfieber. — üg ei flumpf,

mifro§fopifch= behaart, im SRuhefianbe flach parallel auf bern

Seihe liegenb; ihr SIbernperlauf hat bie meiffe SlehnlichFeit mit

jenem ber ©attung Microdon.

SRan ft'nbet biefe 3nfeften bie ganze fdh'öne üjabre§zeit bim

burch auf SBlumen
, ©eflräuch unb in HeKen. 3bre erjiet»

©tänbe ftnb noch unbefannt.

• i, Asc. podagrica. Fahr.

Hinterleib fcbwarj / mit jroei gelben Einheit
; 2lfter frumpf

;

Querabern ber Jlügel braungeranbet. Abdomine nigro :

fasciis duabus flavis
5
ano abtuso; nervis transversalibus

alarum infuscatis,

Fabr. Spec. Ins. II. 4^o , 43 : Syrplius
(
podagricus

)
nn-

dus, tliorace aeneo
,

abdomine bifasciato femoribusque

posticis clavatis.

— Ent. syst, IV. 299, 77 : Syrplius podagr.

— Syst. Anti. 198, 10: Merodon podagr.

Ginelin Syst. Nat. V. 2873, 354 : Musca podagrica.

Fallen SyrpU. i 3 , 11: Miksi« podagrica.
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x
.

k
'

,

Latreille Gen. Crust. IV. 33 1 : Mileiia podagrica.

Panzsr Fauna Germ. LIX. 16: Syrphua podagr.
,

Schrank Fauna Boica III. a4 I 4 ' Musca elongata.

— Austr. 91 j : Muse» ichneumonea.

Geoffroy Ins. 5 17') 4^ : Mouche ä quatre point* jaune*

,
carres sur le ventre ?

gübler braun , brittes ©lieb an ber Spijje mH einem ländlichen roßgef»

ben gleffen- Untergeffcht glänjenb grauweiß , ©tim febwarj, glänjenb.

SJtülfenfebilb unb Scbilbcben metaBifcb bunfelgrün. Hinterleib febwarj

:

trßerSRing mit einer breieffigen Vertiefung, fun ; jweiter Düng febmaf,

lang, hinten aßmäblig erweitert — befonbers bei bem Sßeibiben — auf

ber SDIitte mit einer rotbgelben Duerbinbe, bie bei bem SDlänncben immer

ganj, bei bem SEBeifccben aber bisweilen unterbrochen ifi; britter Oting an

ber SBafis mit einer rotbgelben löinbe , bie bei bem SDlänncben ebcnfaB*

ganj, bei bem SEBeibdjen am Hinterranbe ausgeranbet, bisweiten aueb gan|

unterbrochen i(l; ber oierte Dlittgiß bei bem SDlanncben am breiteflen, run»

bet ftcb aber hinten ju , unb bebeft ben Keinen fünften ganj; bei bem SEBcib»

«ben ifl berfelbe faß ein gleicbfeitiges S>reief. Vorberße SSeiiie gelb : @cbie=

nen oor ber ©pijje mit braunem Dünge; bie Hinterbeine buben glänjenb

metaBifcbfcbwarje, an ber SEBurjel gelbe ©djenfel, gelbe Schienen mit bret*

tem braunem Vanbe auf ber SDIitte, auch bie gerfe iß bräunlich; bie

Spijje aHtr güße iß ebenfafls braun, glügel graulich, un ber SEBurjel et»

was beßer ; bie öuerabern , fowobl bie auf ber SDIitte als bie am Hinter»

ranbe , ßnb braun angelaufen. — Von ben erßen grüblingstagen an bi*

fpät in ben Herbß aflentbalben gemein. — 1 /» ßinien.

3* beßjje ein SDlanncben ,
ba* ganj braune gübler, unb ein febwarje*

Untcrgeßcht but.

2. A sc. lanceolata.

ijinterfeib fetymavj mit jroet gelben Querbinbeu
;

Elfter juge;

fpijt ;
Chterabern ber §Iügef brnungeranbet. Abdomino

nigro fnsciis dünbus flavis; ano acuminato; nervis trans-

versalibus alarum infuscalis.

®iefe fann febr leicht mit ber oorigen oerwecbfelt werben; ße unterfebei»

bet ßcb »on berfelben aber babureb, baß bei bem SDlanncben berSXfter nicht

flumpf jugerunbet iß, fonbern ganj fpiüig ausläuft; ber Hinterleib bc*
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SBeibtbens t’j? mi£& Serftältnif} fdjlanfer unb feine gr&fiteSreite fiat in bie

©egenb ber »weiten Sinbe, »on ba an fpijt tr ficb allmäblig iu Sär&ung

unb 3»»bnung iji übrigens wie bei ber gemeinen 9Irt, nur iH bie ®cgenb

bes SDlunbes mel>r fcbmarj. — 3* befijje (sin SDtänmben unb brei SH5eib=

eben au* biefiger öegenb. — 2 % £inien.

3. Asc. floralis.

^interfeib fd)n)arj mit jroei gelben SSinben , bie entmeber

gattj (50Zännd;en) ober unterbrochen (25eibdE)en) ftnb;

§lügel ungefärbt. Abdoinine nigro fasciis duabus llaris

inlegiis [Mas) aut interruptis
(
Femina)

;
alis hyalinis.

M\t ffe&t ganj wie bi» erfle ?lrt au* , unb unterfebeibet fidj »on berfel*

beit bureb ganj ungefärbt» Jlügel , beren ßuerabern ni<bt braun angetan»

fen, aurf) nicht bifferfinb, »»ie bie anbern. SDie 3ubter ftbeinen etwas

fürjer ru fepn ; bas Uulergefttbl hat nichts ©(bwarjes; ber Hinterleib be$

SOlänmbens i|l (lumpf , bei bem £Beibc&en »011 ber nämlichen S&itfcang , a(*

bei ber erjlen 9(rt. Sie S&inbe ber Hinterfcbienen unb bie jpinterferfe,

finb febwarj. — SSeibe Oefijlec&ter , wabrfc&einlicb aus fttefiger Segenb.—
2 ’/i £inien.

4 . Asc. dlspar.
«

*

•Hinterleib fd}toar$ mit einer gelben Querbinbe ($9?ännd)en)

ober ungefleft (SSeibdjen); glügel fajl glaf’fjelle. Abdo-

mine nigro: fascia flava [Mas) aut imraaculata
(
Femi-

na)
\

alis subhyalinis.
( §ig. 27 5öiännd>en ,

§ig. 2$

28eibd)en).

Salirank Fauna Boica. III. 24 15 ,

931 an neben: Untergeficbt weifjgrau, ©time fc&warj glänjenb, SJlit*

tetleib fäwafj , mit grünem SPletattgtanje. Hinterleib fdjwar», glänjenb,.

feulfbrmig, ftumpf: an berSafis bes britten SJtinges eine breite, gelbe

ßuerbinbe , bie bisweilen halb , feiten ganj unterbrodjen iff. Saucb gelb»

lieh / mit braunem Elfter. 93orber|te Seine: @<benfel febwarj, mit rotb*

gelber ©pijje, ©dienen gelb) mitfebwarjem Eilige, 3«ß { fldb
i.

\
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btine: ©cbenfel fäwarj, mit gelber JSBuriel. Schienen fdjroari , mit gel*

bcrSpine, gäbe gelb, mit fcpwarjcr 3erfe; Scbwiugcr rocij».

2ßeibd>en: Hinterleib folbig, (lumpf, f*war|, mei|lcns ungefleft,

hoch ftubeo |i* auch Stufte, bie auf beut zweiten 9tinge ein ©aar rotbe

Sropfen, anbere, bie foldje auf bem britten 3tinge, unb noch attbere, bie fte

auf beiben gingen haben.

3* fanb fle im SDtai febp häufig in einer fumpflgtn SSalbwiefe, unb Hr.

©aumhauer fing fte im 3ulius auf bem b»b»n ©een — ein fumpftger, forf»

faltiger fahler ©erg nbrblicb »on ber Stabt STtPutjoie. — 2 üinien.

5. Asc. hastata. Hgg. f

SOfetallifcbgriin^ Hinterleib jugefpijt; glügel farbenlog. Ae-

neo-viridis
;
abdomine acuminato

j
alis hyalinis.

„Wühler fchwarj , unten an. ber ©Jurjel bes britten ©liebes gelb.

,, garbe überall erjgtun , übcrfläcbe fein punftirt, baber nicht flarf glän»

„ lenb ; Elfter wenig gelblich- Slügel wafferflar, faum in ber ©litte

,> eine ©pur »on bräunlichem Wnftrich. Schwinger bleichgelb. ©eine gelb:

„ ©erber** unb SDtittelfchenfel nahe an ber HBurjel fcbmärjlicb *ersgrün;

,, bie etwas »erbitten Hinterfchenfel etwas »»n ber SBurjel ab, bis fafi

„ auf bie äufierfle Spijjr, H'nterfchienen nur in ber ©litte, fo wie auch

,, bas erfle etwas »erbitte gufjglieb, braun. — 3» ber Hoffmannseggifebm

„ Sammlung, einSSeibchm aus ber ©erliner ©egenb. — 2 */i Stinien.
“

(SBiebemann).

9lach ber mir mitgetbeilten 3ei<hnung bes Hinterleibes ift fefdjer, wie

hei ber jweiten «rt mgefpitt, weburch fich bie gegenwärtige vstt A. dispar'

unterfcheibet.

6. Asc. quadripunctata.

Hinterleib fd?warj, fpijjig , mit hier gelben gleüfett
; vor:

berfle ©d)enfel mit febmarjer 3Bur$el
;

alle ©d)ienert mit

braunem SSanbe. Abdomine nigro, acuminato : maculis

quatuor flavis; femoribus anlerioribus basi nigrisj tibiis %

omnibus fascia fusca.
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Untergeficht glänjenb grünlichgrau
;
Stirn» glänjenb fdjwarj , mit ein«

etwas vertieften Eängslinie. 3“bler braun. SRüffenfbilb gtänjenb metal*

lifchgrün; Schilbcben eben fo. Hinterleib fcbwarj : auf ber ©litte be*

»weiten unb an brr ©afts bes britten «Ringes ein <Paar gelbe ober rotb»

gelb» ^taffen , bie bei bem ©länncben ben Seitcnranb berühren unb vier*

»ffig finb, bet bem ©5eibcben bleiben f«e etwa* bavvn entfernt^ (lebet*

auch weiter aus cinanber. Vierter «Ring febr fiarf metallifeb glänjenb,

»ugefpijt. ©eine gelb : »orberfie Sdjenfel an ber ©Jurjel bi* jur Hälfte

metallifcb fcbrtarj , bocb i|t bie SEBurjel felbfi gelb ; bintere Scbenfet

fcbwarj , bie SBurjet unb äufjerfle Spijje gelb ;
alle Schienen buben auf

ber ©litte ein braune* ©anb , auch bie #intcrferfe i(l braun mit gelber

©pijje. Schwinger gelb ; Jlugel fa(l glasartig. ©aterlanb : Unbe»

fannt, wabc peinlich 3r«nfreicb. — 1 Einten.

*

7. Asc. interrupta. Meg.

5?ittferlci5 fd^worj mit bret gelben ©eitettfleffen ;
Seine gelb

:

5?inferfcbenfel fd)«?arjbanbirt. Abdomine nigro : ma
tribus lateralibus flavisj pedibus flavis: femoribus posti-

cis nigro-fasciato.

Untergeficbt glänjenb graulich ; Stirne gtänjenb fdjwarj , auf ber ©litte

etwas vertieft, gübler braun : brittes ffllieb mehr verfürjt at« wie bet

ber er(len 9lrt- ©litteßeib gtänjenb erjgrun. Hinterleib be* ©länncben*

an ber SEBurjcl nur wenig verengt, fchwarj: auf ber ©litte be* jweiten

«Ringe* unb am ©orberranbe be* britten unb vierten je ein gelber Seifen»

fleffen : bie beiben lejtem mehr fünfte ju nennen ; ber Hinterranb be*

vierten unb ber fünfte — an biefer 9lrt (ich beutlich Jtigenbe — SRing

metallifch»gtänjenb. ©ei bem SBeibcben ifl ber Hinterleib mehr folbig,

läuft aber hinten ebenfalls fpijjfg ju, unb bie fchwarje Jarbe fchimmert

flarf ins ©laue, ©orberfle ©eine ganj gelb ; bie hintern gelb, mit einem

fchwarjen ©anbe über bie ©litte ber Sebenfel, unb einem braunen auf

ber ©litte ber Schienen , auch i|i bie 3crfe braun. Schwinger weijj.

giügel etwas graulich- — H«r ©aumbauer fing bas ©lännchen im

Suliu* ju ©ottbp bei «Pari* im ©Jalbe ; bas üßeibeben würbe mir au«

bem faiferl. fbnigl. ©lufeum mitget(jei(r. — etwas über 5 Sinien.
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8. Asc. nitidula. Meg.
V i

Hinterleib »orne fd;n>(irj , hinten flolbgriin; ^übTer mit gefc

6er Spi^e; glügef glaskirtig. Abdomiiie antice nigro pos-

tice aeneo
;
antennis apice flavis

;
alis hyalinis.

Untergeßcbt glanjenb wtißgrau ; Stirne breit , glönienb bunfefgrün.

Sübler braun : briites ©lieb unten gelb. Otüffenfcbilb bunfel golbgrün,

glönienb. Hinterleib an ber Safts »erengt, eott ber SDlitte an lanjet=

förmig lugefyijt : bie beiben erflen Otinge fibmart, etwas grünlich, hoch

ebne befsnbern ©lanj
;

bie fofgenben glönienb golbgrün , flach gewölbt.

SSauch «orne gelb , hinten fdjmarjlich. Seine gelb : bie oorberflen Sehen«

fei »on ber SBuriel bis iur Slitte fehwari ;
bie bintern Sehenfel metal»

fifeh = fchwarj, mit gelber SEDurjel unb Spijit, bie Schienen auf ber SDIitti

braunbanbirt / bie 3üße am erflen ©liebe unb ben beiben leiten braun

,

bas iweite unb britte gelb, Schwinger gelb : ber Stiel an ber SßurjeE

braun, glügel glasartig mit gelber CHanbgeQr. — 9tus Heßcrrtieh
, »on

firn. Slegerle »on Slüljlfelb. — a '/, Einien.
/

9. Asc. aenea. Meg.

#inter(ei6 »orne fc^tioarj , I>inten golbgrün; ^fügef bräunffc^.

Abdomine antice nigro, postice aeneo
;

alis infuscatis.

Untergefidjt glönienb grauweiß; Stirne glönienb fchwarj, breiter als

bei ber »origen 9lrt. Slittelleib glönienb bunlel blöulichgrün. Hinter»

leib flatb gewölbt / hinten febr folbig , elliptifdj, furj jugefpijt : bie bei«

ben erflen Otinge fchwarj, etwas grünglöntenb, bie folgenbcn glönienb

golbgrün. Sau* »orne gelb, hinten fthwörjlich. Flügel bräunlich/ mit

gelblicher OtanbjeHe. güfeler, Seine unb Schwinger wie bei ber »origen

SSrt. — 9lus Oeflerrei*, »on H rn- Slegerle »on Stühlfelb ; au* »on

firn. Saumhauer in Srrnfreich entbeft. — a '/, Einien.

Sie große Qlehnlichfei» biefer unb ber »origen OCrt laßt »ermnthtn , baß

btibt als Stönnchen unb SBeibihen |ufammcnstb»rtn.
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io. Asc. geniculafa.

ijinterleifr fcfynxirj ; SSeine fd)n>ar$ : .Knie gelb. Abdomine

nigro
;
pedibus nigris

:
genubus flavi».

Untergeftdit unb Stirne glanjenb febwarj. — gübler braun: bas britte

©liebfurj, fafl eirunb. iufammengebrüft. 9füffenfd)ilb unb SeBilbeBen

metaflifd>=grün. Hinterleib an ber Söafls flart »erengt , Binten lugefpiif

:

bit brei crfien «Hinge ftBrcari, ber »ierte unb fünfte metatIif{B=grün, aue&

flimmert ber britte an ber SBurjel etwas tns ©rüne. SSeine fc&wärjliiB

:

bie »orberften Änie unb bie Sßurjel ber ^>iuterfd>enr(t gelb ; biefe Intern

ftnb febr glänjenb fcbrearj. ScBtringer beOgelb. giügel glasartig, unb

wie gewöhnlich mit gelber Dtanbjelle. — Gin SJBtibdjeu aus Cjnglanb vsn

Dr. Eead> mitgetlpilt. — ©twa* über i Einien.
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C. ©tielfliege SPHEGINA.
1 Tab. 28. Fig. 1 — 6.

§üljler vorgefireft
,

breiglieberig t britteö ©lieb freiSrunb,

jufammengebruft, <m ber 2öurjel mit «öfter Stuffenborjle,

(S'S- 1 ).

llntergeftdjt eingebriift, eben. (gtg. 6 ).

Hinterleib vorne verengt. (§ig. 5 , 6 ).

Hintcrfdjenfel teulformig t unten fiad>elig. (gig, 5, 6 ).

glügel parallel aufliegenb. (gig. 6 ).

Antermae porrectoe
,

triarticulatse : articulo ultimo orbicu-

lato
,
compresso

,
basi seta dorsali liuda.

,

Hypostoma impressunij leve.

Abdomen basi coarctatum.

Femora postica cbivata , subtus spinosa.

Alae parallel« incumbentes.

©er $opf (2) ifl bölbfugelig
; Untergeftcftt eingebrüft,

eben b. i. ohne H'bffer, vorne fdjief öbgefdtnitten ( 6 ). —
Ülejaugen an beiben ©efd>led>tern burd) bie ©time ges

trennt, bod) iff bie ©time beb 2Beibd)en§ ettvab breiter (2).

Stuf bent ©djeitel brel ^unftaugen. — §ül)ler vorge*

ffreft, etroab niffenb , breiglieberig : bie beiben erflen ©lieber

febr furj; bab britte fafi freibrunb, jufammengebrüft : an

ber 28 ur$el mit nafter Siüffenborjfe ( 1 ). — ©effnung beb

SWunbeb länglidb, vorne verengt ( 4 ); Sippe fleifdfjig

verlängert
, vvaljenfbrmig , oben fTacH rinnenfbrmig , unten

Ijornartig, vorne mit jweitf>eiligem bnnrisent Äopfe
;
Sefje

bornartig, nad) vorne ettvab verengert, an ber ©pi$je aubges

fd^nitten ,
unten rinnenfbrmig ( 3 a); ^unge kornartig

,

fpijjig, oben rinnenfbrmig (b): beibe an ber obern SBaftb

ber Sippe eingefejt, unb biefelbe beffenb
;
Xajfer faji fo

III. 3$anb. i3

N
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lang at$ bteSefje, gefrümntt, feulförmig, feinhaarig (<s);

Äinnbaffen faurn halb fo lang aB bie £afler, pfritnten*

förmig (d) : beibe an ber ©eite ber Sefje eingefejt. — SKit*

telleib eirunb, naft; Hinterleib naft: erfEer 9ling fehr

furj; jweiter lang, fehr biinne, bilbet einen ©tiel; bie beibett

folgenben Siinge fehr erweitert, ber fünfte flein. — SJorbers

beine bütme, gart
;

bie Hinterbeine haben biffe unten fein«

fiochelige ©cf>enfel
,

etwaö gefriimmte bünne ©dienen unb

eine etwaö biffere gerfe. — ©dhwinger werben pon beit

fleinen ©Süppchen nid)t bebeft. — glügel groß, dumpf,

tm Sftubeftanbe parallel auf bem Seihe liegenb.

Siefe gliegen fehen einer fleinen 9taubweeSpe (Sphex) fehr

ähnlich ,
wopon auch ber lateinifche 9lame gebilbet ifi. föott

ihrer 9laturgefd;ichte i(l nid)B befannt.

1. Sph. clunipes. Fall.

Hinterleib fdhwarj ,
gelb banbirt, Abdomiue nigro

,
flavo-

fasoiato. (gig. 5).

Fallen Syrpli. ia, 10: Milesia
(
clunipes

)
nigricans, cly*

peo albo
;
abdomiue clavato flavo-fasciato

;
alis liyalinis :

nervo quarto aream diacoidalem terminatite arcuatim

fleXo.

Untergefidtt weiß ; gubler brattn : brittes ©lieb roftgelb- DJuffenfdjilb
I

gtdnjenb fdtwarj. Hinterleib glünjenb fcbwarj : bet bem SJlnnntben auf

bem britten klinge eine breite gelbe SBinbe , bie bisweilen burd» eine

föwarje CRuffenlinie getbeilt ifi; bei bem SBeibcben t|f auch nod> auf bem

Sterten Stinge eine fAmdlere aber unterbrochene gelbe 93inbe. tßorbcrfle

SSeine blafjgclb ; Hinterfdjenfel fcbwarj mit gelber SBurjel , Schienen

gelb mit jwei braunen Olingen ,
güge fcbwarj. Schwinger gelb, glügel an

ber ©pine etwas bräiutlid»; Ofanbietle gelb. — 3* ftng biefe gl'lege ei»

paarmal tra 3uliu* auf niebrigen 9ffanitn> — 3 Simen.

\ •
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2. Spli. nigra.

@djjtt><tr3. Nigra.

Sßan biefer OCrt femte iib nur bas ®eibd»en. 9fn Weflaft gleicht fit btt

»origen einig , allein Otüffcnfcöilb unb Hinterleib finb beibe gfänjtnb

fcfcmarj , trflertr jebtub mit grünlicfcem Schimmer. ginget unb Söcinc mit

bei ber trfien , allein bas Jmtite braune SöänbAen ber Hinterfcbicnen

gebt bis |ur Stifte. — 3* ftng bieft 9(rt einmal im Sommtr, ein anbe»

res ejrcmplar tbtifte mir #r. SSaumbauer mit. — Stmas über 3 £inien.

i
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CI. £rt$ecflieae BACCHA.

Tab. 28. Fig. 7
— 1 3.

güljfer vorgeflreft , breiglieberig : britteö ©lieb faft freiSrunb,

jufammengebrüft : an ber SSßurjel mit na!ter Siüffenborfle..

(5'9‘ 7).

Mntergeftcbt mit einem H'bffer. (gig. 8).

Hinterleib verlängert, vorne- verengt, hinten feulförmig.

(g'S. 13).

©eine einfach. ($'9* 13).

glügel parallel aufliegenb.

Antenn® porrect®
,

triarticulat® : articulo tertio sub-orbi-

culato
,
compresso : basi seta dorsali nuda.

tlypostoraa tuberculatum.

Abdomen elongatum
,
antice allen ualum

,
postice clavatum.

Pedes simplices.

Al® parallel® incumbentes.

$opf ^atbfugelig (9); Untergejtcbt nicht unter bie 2lugen

verlängert, unter ben güf)fern nur wenig eingebrüft, unten

mit einem Stifter (8). — ‘Jlejaugen bei bem Männchen

oben jufammenflofknb (9) , bei bem 2Seibd>en burcb bie

flriemenartige @tirne getrennt (13). 2luf bem ©djeitel bret

^punftaugen. — Süfjler vorgeflreft , niffenb , breiglies

berig : bie beiben erflen ©lieber flein ; ba$ britte fafl freiSrunb,

etwas viereffig
,
jufannnengebrüft : an ber QBurjel mit einer

«aften 3tüffenborjfe (7). — 9flunboffnung länglich ,

fcf)mal, vorne verengt (10); Sippe fleißig, walzenförmig

,

oben flach rinnenfbrmig, unten bernartig ,
vorne mit }wei*

tbeiligem, länglichem, hörigem Äopfe (11 a); Sefge borris

artig, an ber ©pijje aubgeranbet, unten rinnenfbrmig (b);

gunge bornartig, fpi3jig, oben rinnenfbrmig (c) : beibe
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an ber obern 23aß3 ber Sippe eingefezt; Xaßer nicht fyalfy

fo lang al§ bie Sefje, Ftulförtnig, rorne paarig ( 11 , I 2 d)j

ÄinnbaFFen fo lang als bie £aßer , pfriemenförmig (li,

12 e): beibe an ber S3aßS ber Sefze feitwärtS eingelenFt. —
SRittelleib eirunb; Hinterleib perlängert : erßer Sling

rorne ziemlich biF, hinten perfchmäfert, Furz; zweiter 9ling

febr bünne , walzenförmig ;
bie folgenben beiben Stinge er?

weitern ßdb allmäblig etwas, unb ber legte iß bei bem SDFänn?

d)en ßumpf, bei bem SBeibchen etwas gugefpigt 5 alle fein?

haarig (13). — Steine fehr gart ;
bie hintern fürjer als ber

Seih «nb bie gerfe faum etwas biFFer. — Schüppchen

Flein; Schwinger unbebeFt. — glügel groß mit ßumpfer

Spijje, miFroöfopifch- behaart, im 9tuljeßanbe parallel auf

bem Seihe liegenb.

SERan ßnbet biefe SnfeFten im Sommer auf SSlumen
;
pon

ihren erfien Stänben i(! nichts beFannt.

gabrrciuS bringt unter feine ©attung Baccha fechS 2lrten;

bie erße (B. sphegea
) fällt weg , weil fte mit Scatophaga

rufipes F. eins iß; bie vierte iß fcßon oben unter Brachys-

tom« befchrieben , wohin ße gehört ;
bie zweite , britte unb

fünfte ftnb ameriFanifch. Sie ©attungöFennjeichen ft'nb pon

ber zweiten genommen , unb ßimtnen FeineSwegeS mit ber

,
obigen SSefcßreibung überein; ba mir aber biefe auSlänbifcher»

Slrten unbeFannt ßnb
, fo Fann ich weiter nicht barüber um

theilen, vielleicht müflen fold)e eine eigene ©attung bilben*

1. B. elongafa. Fahr.
t

SunFel mataltifchgrün ;
Schilbcßen ßahlblau; Hinterleib mit

Zwei gelben 33inben ; glügel mit braunem 9tanbpunFte j

•gühler rothgelb. Obscure aenea
;

scutello chalybeatoj

abdomine fasciis duabus flavls
j

alia puncto marginali

fusco; antenni» rulis. (gig, 13)*
S

' ' I
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Fabr. Spec. Ins. II. 4^° 5 k'* - Syrphn»
(
elongatus

)
thorace

aeneo
,
abdomine nigro : fasciis duabus flavis.

— Ent. syst. IV. 399, 76 : Syrplius clong.

— Syst. Anti. 300 , 6 : Bacclia elongata.

Ginelin Syst. Nat. V. 2873, 353 : Musca elongata.

Fallen Syrpb. 1 4 s
> : bacclia elongata?

ltnterge/Idbt unb Stirn« grau, erjleres mit gläntenb-fcbwarjem £effer,

legiere bei b«m 2Beibd»en mit glängerb fehwarjer Strieme , bie über ben

güblern etwa« breiter i|l; Sebeilel ganj febwarj gübler rctbgelb : britte«

©lieb au ber 23orberbälfte etwas braun. Btülfenfebilb gläutenb bunfels

‘griiit; S<bilfcd)en unb erfier 3iing bes Hinterleibes gläutenb (lablblau; bie

folgenben Btinge fchwarj mit grünem Schimmer : ber britte unb eierte oorne

mit gelber SMnbe, unb an ber S3a(is bis fünften mit einem gelben Sei“

t.enpunfte, ber aber nie&t immer betulich i(f. giügel fa)l glasartig, mit

1 bräunlicher Spijie, unb einem buufelbraunen Dlanbpunfte; bie CüanbjeDe

i(l gelblich- Schwinger unb 23eii« gelb. — 3<& fing fi* **n paarmal tm

Sulius- — 4 üinien.

3aDen ,
s »Befchreibung flimmt nicht gans mit meinen (Spemplaren.

2 . B. scntellata. <

iDunfel metaflifebgrün ;
Sd)iifcd)en flablfefau ;

ijinferleifc mit

geiber 23irtfce
;

güljler, Stanbpnnft unb üuerabern ber

gÜigel braun. Obscure aenea; sculello chalybeato; abdo-

mine fascia flava; anlennis, puncto niarginali nervisque

trarisversalibus alarum fuscis.

Untergejicht gläutenb grau mit febwarjem Koffer ;
gübfer fdjmarjbraun

;

©time bes SBeifcchens glünjcnb fehwarj. SKütfenfebilb bunfel metaflifcb=»

grün; Sdjilbcben glänjenb blau. Hinterleib Dlinengrün; an ber S^afis

bes eierten SBinges eine gelbe 5Sinbe , unb auf bem fünften je ein gelber

Geitenpunft am 'Borberranb. gtügel etwas braun getrübt: Spitte, Ouers

«bem unb ein Dlanbpunft bunfeler braun; üKanbmal gelblich. Schwinger

imb SSeine gelb. — ein UBcibchen. — 5 ßinien-

3. B. sphegina.

thmW wetaUifcfigrim ,
<gd;übd;cn gfei^farbig; Hinterleib

1 •

t..
» *
s
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mit jwei gelben 23inben
;
Sii^er rotbgelb ;

glügel unge*

fiift. Obscure acnea
;

scutello concolore
;
abdomine fas*

ciis duabus flavis
;
antennis rufis

;
alis imraaculatis.

©iefe gleicht bcr ertfen 9lrt, unterfc^cibet fii aber burch bas mit bem

5Rüffenf<hilbe gleichfarbige metaüifchgrüne ©djtlbchen unb ben SDlangel bes

Ötanbjwuttes at»f ben klügeln. ©ierot&gelbenSühlerfinb fauman ber©pijje

etwas braun. Hinterleib an ber SBurjel fchwarj, übrigens olioengrün,

an ber ©afts bes britten unb rierten JHinges tine hellgelbe ©inbe, bie faf

ein ©rillet ber Sänge einnimmt, glügel «trcag bräunlich mit gelblicher

(Jlanbjetle. — Bin SDlännchen. — 4 'A Sinien.

4. B. obscuripennis.

JDunFel metaöifögrün
;

güftler braun ; Hinterleib mit jwet

rotbgelben SSinben ;
glügel braunrotb. Obscure aenea

;

antennis fuscis
j

abdomine fasciis duabus rufis
;

alis

brunneis.
\

Untergeficbt unb ©tirne glänjenb fchwarj ; gübler fchwarjbraun. Stuf»

fenftbtfb, ©chilbchetr unb Hinterleib buitfel olircngrün, metallifch : an

ber 3Burjel bes britten unb »Urten Ringes eine rotbgelbe ©inbe. ©ein»

rbtblicbgelb. glügel braunrotb, mit gelblicher Olanbiefle; ber Utanbpunft

nicht merflicb. — 3>»e* SDlännchen. — 4 Einien.

s

5. B. tabida.

gHtnFel metallifcfygrün ; ©d)ilbcben flablblau; Hinterleib mit

jrnet gelben 23inben; Querabern £er glügel unb ein 9tanb*

j>un!t braun ; Äopf (djmarj
, güfyler rotbgelb. Obscure

aenea
j
scutello cbalybeato

j
abdomine fasciis duabus fla-

vis
;

nervis transversalibus alarum punctoque marginal!

fuscis
;
capite nigro

,
antennis ruße.

SDIunbranb hinten fchwarj, vorne gelb; tlnterge(icht fcfiwärjlieh; ©tiru

glänjenb fchwarj. gühler ganj rothgefb, nur tyis bfltte ©lieb oben braun.

Stülfenfchilb glänjenb golbgrün; ©chilbchen unb erffer fRing bes Hinterlct»

bts pahlblflu i bi* btibttt folgwbm irtinst golbjrun j b*r bitrt* unb fünft«
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fdjwari : — ö« ber Safts bes britten unb eierten eine rothgelbe Sinbe

,

unb am fünften j * ein rotbgelber ^letten. Seine rotbgelb. giugel fafl

glasbelle, mit bräunlieber ©püse: bie Querabern unb ein SHanbpunft braun.

— 3tus£>e(lerreieb, »on J&rn. SOfegerle »on SDlüblfetb, auch aus ber Saum*

bauerifdjeu Sammlung, bas SDeibchm- — 4 Cinien.

6.

B. abbreviata. Meg.

©olbgriin
; Hinterleib mit gelber SSinbe., b‘«ten blau ;

gfüs

gel mit braunem ötanfcpunfte. Aenea
;
abdomine fascia

flav a
,
poslice cyaneo

;
alis puncto marginali fusco.

' ’ ' * /

©time bes 2Beibd>ens gldnjenb grau, ftbmal, mit faum merf lieber

fchwarjer Eängslinie ; gü&ler braun- Dtüffenfibtlb unb ©d)ilbtben glän»

jenb golbgrün. Hinterleib : brei »rfle Dünge golbgrün , bie betben legten

gewölbt bunfelblau ; an ber Safis bes britten ein gelber Seitenpunft unb

bes oierten eine gelbe Sinbe. Seine unb ©chroingtr gelb. Jlüge! mit

brauner ©pijje, fdjmarjbraunem Dtcnbpunfte unb brduntitögelber Dtanb=

|eöe- — Slus Oe|lerrei(h, ton Hut- ». SDlegetle. — 3 ßinien-

7.

B. nigripennig.

©olbgrütt; -Hintokifc tnit gelber SBinbe; Hinterbeine braun;

glügel fdjroärjlid) mit braunem Stanbpunfte. Acnea; ab-

domine fascia flava
;

pedibus posticis fuscis
;

alis nigri-

cantibus puncto marginali fusco.

gübler braun. 9}utfenf<f>itb bunte! raetallifdjgrün, Hinterleib mehr

golbgrün, hinten flach : an ber SBurjel bes britten SRinges ein taum merf*

barer gelber ©eitenpunft, unb bes oierten eine gelbe Sinbe- Sorberfft

Seine gelb; Hinterbeine bräunlich mit gelber ©ehenfctrounel. ginget bla#

f<b»ärj[i<b, mit braunem Dtanbpunfte, unb braungelber DtanbjeHe. —
Stus Oefierreith , »on Hrn- SDlegerle pon SDlühlfelb, ein SDlänmben- —
3 Cintett.

8.

li, vitripennis. Meg.

Sßiiffmfcfyifb (lal;(blau; Hinterleib &unW metallifcffgrün : tnit
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ä»et gelben SBinfeen; *$fügef glasartig, «ngefleft, Thorace

chalybeato
;
abdomine obscure äeneo : fasciis duabus

flavis
j

alis hyalinis immaculatis. f

8üf>ler rotbgelb; Untergefidjt graulich, mit glänjenb fdjwarjer SDlittela

prieme; Stirne grauweiß, mit fcbroarjem Scheitel, #on welchem (ich »ine

fdbtoorge £inie bi* ju ben güblern berabfenft. JJtüffenfcbilb , ©ebilbchett

unb *r|ier £interleib*ring gldnienb bläulich fchwarj , bit folgenben golb*

grün, bunfel : 2BurjeI be* britten unb eierten mit gelber 35inbe, be*

fünften mit einem gelben ©eitenpunfte. SJeine rfctblicftgelb. Jlügel

glasartig
, an ber ©pijie faum etwas braun; fJtanbieUc braungelb ; SXanb»

|>unft fehlt. — 9lu* Oeflerreich
, ba* SPeibchen; ppn #rn. SJtegerle »on

pü&lfclb. — 3 '/t fiinien.

4
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CII. SD?Ollt>fTtCöC EUMERUS.

Tab. 28. Fig. 1 4— 18.

v

{$ühfer vorgefFreFt, breiglieberig : ba$ britte ©lieb FreiSrunb,

jufammengebrüFt : vor ber Stifte mit nafter 3iüffenborjFe,

((S'ig* H).

Ufttergefid)t etwas ergaben, ^ctarfg
, eben. (gig. 16).

#interfd)enfel biF, unten ftadjelig. (Sig. 17).

glügel parallel aufliegenb.

Antenn® porrect®, triarticulat® : articulo tertio orbiculato

compresso : ante medium seta dorsali nuda.

Hypostoma subconvexum
,
villosum

,
leve.

Feniora poslira incrassata
,

subtus spinosa.

Alse iucumbontes parallel®.

£er Äopf bilbet eine vorne etwas flad) gebrüFte .S^albFus

gel (15); Untergeftdbt nidjt unter bie 2lugen binabgebenb

flach gewölbt, ohne ÄöFFer, feinhaarig (16). 9le$augen

beS 3)?ünnd}en3 berühren ftd) oben
,

aber nidjt breit , bis?

weilen nur in einem 9?unFte, unb lajfen ein fpijjigeö DreieF

am ©djeitel (15); bei bem 2ßeihd?en ifl bie ©time $ieni=

lieh breit flach, feinhaarig (18)* 93or bem ©d;eitel ftehett

brei 9)unf taugen, in größerer Entfernung von einanber

wie bei anbern ©attungen. — gühler vorgefFreFt, niffenb*

breiglieberig ; baS britte ©lieb FreiSrunb ober vorne etwas

fd)ief abgejFujt, ober auch etwas fpijjig (14), jufammens,

gebrüFt : bidht vor ber SDFitte beS SFüFFenS mit einer naftett

breiglieberigen 23orfte. — 9)?unböffnung eirnnb
,
jiemltd)

breit, vorne etwas fpijjig ,
aufwärts gehenb; Stüffel Furj

,

biF: Sippe waljenförmig, oben rinnenartig, vorne mit gros

£em
, haarigem boppeltem Äopfe; Sefje kornartig ,

untet*
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rinnenfermig, an ber©pijje au6gefd)nitten; Koffer.... (
c
)
—

50? i ttaHeib faß riereffig
;

oben ßad) getoolbt , feinhaarig

mit jirei treulichen ©triemen, bie jebodj nur biö jur SNitte

reichen
;
©d>ilbd)en faß halbfreiorunb, mit fcharfem feinge*

fornertent 5?interranbe. — Hinterleib länglich, bei bem

SJfännchen meiftenS ßreifenfbrmig , ßuntpf , bei bem 3Beib*

d>en mehr $ugefpijt ; feinhaarig : erßer Sfting fehr fchmal

;

auf bem streiten , britten unb vierten SRinge beiberfeitö mit

vertiefter weißhaariger 23ogenfinie, beren Äonpexität nach

hinten gerichtet iß. — Hinterfchenfel fe^r bif, auf ber

Unterfeite mit einer hoppelten 9ieil)e feiner ©tadjeln auf ber

©pijjenhälfte; ©ebenen ettraö gefrümmt. (17). — gliigel

nicht fehr lang , mifrcefopifd; behaart : bie mittelße £>ueras

ber fdßef; im SRuheßanbe parallel ßach auf bem Seihe liegenb.

58on ihren erßen ©tänben iß nichts befannt. Hier ßnbet

man fte gewöhnlich auf 23ergwiefen bie SBlumen befaugenb.

Eumeros Ijeipt Diffd;enfel*

A. 21 u g e n haarig*

, i. Eum. grandis.

2lugen haarig ; Hinterleib fcßwarj mit jiegelrothen ©eiten

unb je brei weißen SKonbchen. Oculis liirtis
;
abdomine

nigro
, lateribus Icslaceo

,
bis luuulis tribns albi».

(gig. 14. 18).

' t '

Unlcrgcftcfet biebt mit meigli^cn paaren bebeft; Stirne fcrs SDlänndjens

eben fo , bei bem 2#cibd;en fcbttari, unten an ben tüugen treifSbaarig.

(•') 3* habe bie SOlunbtbeile nur an troffenen djemplarcn burefjs

Siufmeidten unterfudjen ffcnnen
; «Dein bie Salier jeigten fleh rcegen

ihrer Steinzeit nicht beutlieh unb Siimboffen fonnte ich gar nicht

fnbtn.
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gübfer fcbwarjbrau* : bas britte ©lieb weißfebillemb, »orne »(was mge*

fpijt, bei bem SOeibcben großer, als bei bem SDlänntben. SHüffenfebifb

banfel metatlifcbgrün , »orne mit jroei weißlichen Striemen; Srußfeiten

mit etwas mehr ©lanj. J&interleib fcbwarj, an ben Setten jiegelfarbig,

mit brei ^aar weiten SDlönbcben. ©eine metallifcb fdtwarjgrün : Schienen

unb guße roßgelbbaarig. Schwinger braun ; Schüppchen weiß. glügel

grau. Die 9lugen bes SÜIänncbens ßoßen oben etwa ein Drittel jufam»

men; nämlich »oit bem fünfte an , wo fie über ben güblern fteb »ereini»

gen , aufwärts. — S finien.

Ob biefe Qtrt Pipiza lateralis Falleni iß (». Kon. Vet. Ale. Hand!,

1819. St. 1 . Sßro. 58 ) fann ich aus SDlangel einer genauen SJefdjreibung

bcrfelben nicht angeben.

Z. Eum. tricolor. Fahr.

Slugen Ijdrtrig
; 9itiffenfd)i{l> fdnvarj

;
5?interlei6 jirgefrofff

mit fd)märjlid>er ©pi^e unb brei *))aar meißlidjen SÄcnbs

d)en. Octilis hirtis
;

tliorace nigro
;
abdouiine testaceo
/.

ano mgric.mle, bis tribus lunulis albidis.

Fahr. Ent. syst. Snppl. 563, 85— 86: Syrphus
(
tricolor )

> niger
,

abdomine rufo : linea dorsali nigra lineisqu«

obliquis lateralibus albis.

— Syst. Anti. a44
,
5a : Eristalis tr,

Latreille Gen. Crust. IV. 33 1 : Milesia tr.

Panzer Fauna Germ. LX. 8 : Syrphus mixtus.

Untergefidjt fcbwärjlicb, biebt mit weißen Haaren bewaebfen , eben fo btt

,
6lirne bes SDlänntbetts; bei bem 2Peibeben bie Stirne fcbwarj, glänjenb:

bie Äugen flößen bei bem SDlänncben nicht gant jufammen, unb nähern

ficb nur unweit ber güblerwurjel mit einem (Sfte. gübler weißfebitternb t

brittes ©lieb tellerförmig. fHüfferfcbilb ftbwarj, »on ben weißen Strien

men iß faum eint Spur ju feben. Scbilbcben unb erßer fRing bes Hin*

terleibes fcbwarj; bie fotgenben Dünge liegelrotb mit fcbwärjlicber Dlüffett*

linie ; ber oierte unb fünfte bei bem SDlänncben gewöhn lieb fcbwärjlicb, unb

bei bem SBeibcben mit bem »origen gleichfarbig; bie brei fjjaar Halbmönb»

eben faSen ins bläuliebgraut. Seine febwarj: bie J&interfebtenfel haben un»

ten nur an ber ©pijjenbilfte J»ei Steif)«» iiemlitb ßatfer ©tacb«In ;
Schi«»
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htn unb 3üß« r&tblnb behaart; ©(bwinger un& ©ibiippcbcn miß; Flügel

graulief)- — Jg>err 95aumbauer fing ße niebt feilen in Sranfreic^
;

ße (in«

bet fi<f) au<b in Ceßerreid» unb berScbroeij. — 4 ’/* Einien.

Sienbert mit mehr weniger febmätjlicbem Hinterleibc ab.

3. Eum. varius. Meg.

SXugen paarig ; Hinterleib ftymarj mit 3iege(rotben ©eiten

unb brei Q?aar meißlicfjen Sföionbc&en
; girier vorne fcfyief

flbgejlu3t. Oculis liirtis
;
abdomine liigro lateribus testa-

ceo
,

bis tribiis luuulis albidis
;
autenuis apice oblique

truncatis.

SOI in neben: Untergefü&t weißhaarig; ©time metaHlfi) fcbwarjgrun

:

bie Olugen ßoßen oben jufammen. SDritles gublerglieb roeißfibinernb,

«orne ftbief abgefebnilten , mit jicmlitb fpiuigeii 6f(en. SKüffenfebilb nte*

taflifebgrun, rotbgelbbaarig, mit jrcei weißlichen Halbßriemen ; ©d)ilbcbeit

beut(id) geranbet. Hinterleib febwarj, an ben ©eiten mehr weniger jie*

gelrotß
; bie Halbmimbeben weißgrau; SSnud) »orite gelbroth. hinten febwarj.

SSeine febwarj : ©(bienen mit jiegeIrotber SDBurgel. ©ebwingetunb ©ebuppeben

weiß. — Otus granfreicb/ auch in Üeßerreicb aus bem ffaif- Ä&nigl. SDlu*

feum. — 4 Einten.

4. Eum. ornatus.
x

Slugen paarig; SRüFfenfcftifb metallifd)grün; Hinterleib febmarj,

an ben ©eiten gdbfarbig , mit brei ipaar meinen 9Kö»b:

dfren. Oculis hirtis
;

ihorace acneo; abdomine atro, la-

teribus aureo, bis tribus lunulis albis.

2>er S'Dpf bes SMänndtcns iß oben febr flarf gewMbt. Untergeßibt biebt

mit febneeweißen Haaren bebeft. Slugen bie halbe Eänge ber ober» 2B&U

bung jnfammenßoßenb — mehr als bei feiner anbent Sfrt — bie 9?unft*

äugen ßeben ganj oornc in ber ©pijje bes glanjenb fdtmarjen Sreteffrs.

Jubler braunritbiieb
, mit weißem ©d)iöer. tKüffenfcbilb bunfcl metat»

lifebgrün, braungelbbaarig , mit jwei weißen Oiüffenßrienten , bie bis bin*

ter bieSPtitte reichen. Hinterleib gleiebbreit, reinfdjwarj , an ben ©eireif

mit lebhaftem ©olbglunje; bie SOlbnbcben ßnb bläulitbroetß, nnb nehmen

ßd) l'<ben aus. Sin bet SBurjel bes jweilen Oiinges fiub bie ©eiten etwas
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röthli*. Scbenfel fcßwarj, glanjenb; Schienen unb 3uße fchwarj , mit

braunlidtgelben #ärt&en, »orjuglicb an ber Spitte btr 3u(jgIteC>er , wo*

fcurd) fie rote geringelt erfcheitten. Schüppchen unb Schwinger weiß; gtü3

gel glasbelte. S3ei bem IDeibcbcn i(i bie Stirne oben glänjenb fcbwarj

,

»orne grauhaarig; ber Hinterleib fpijt fi* |u, unb bar an ben Seiten nur

wenig ©olbglanj. — 3n &ie|tger ©egenb feiten. — SÖeina&e 4 ginien.

5. Eum. ruficornis«

/

Slugm paarig; Stüffenfdfjilb metaUifcfjgrün; Hinterleib fd?»ar$

mit brei ^)aar meinen SKen&cfyett ; güljler unb @d;ienen=

ttjurjel rotijgelb. Oculis hirtis
;
thorace obscure aeneo

;

abdomine atro : bis tribus lunulis albis
;
antennis tibiis-

que basi rufis.

/
t

SDUnnAen: Untergeficbt unb Stirne bidjt mit filberweißen paaren

bcbef t. Sie 'Xugen (laßen nur wenig jufamnten , unb bas glänjenbf*warje

Stirnbrieief i(t größer als bei ber »origen. gübler lebbaft rotbgelb,

aber mit einem fcbönen Silberfibimmer. Sttüffenfcbilb bunfcl mefaüiftbgrun,

braungelbbaarig : bie weißen S'riemen faum ju bemerfen. Hinterleib

f*roars , bie Sflönbeben bläulich weiß , ber Hinterranb bes »ierten SKinges

ofergelblitö. Scbenfel fthwari; Sthienen oorne rotbgelb, hinten febwarj

;

güße r&thlitbgelb. Schwinger unb Schuppdjen weiß.

2Bei heben : Stehler größer als bei bem SDlänntben ; Stirne febwarj,

hinten auch fcbwarjbaarig, »orne weißhaarig,. mit weißem Seitenranbe: über

ben gühlern ein ©rübdjen. 0lüffenf*ilb etwas befler, unb bie weißen

Striemen beutlieber. Hinterleib jugefpijt, glänjenb tieffchwarj, mit fehr

beutlithen bläulich weißen SDlönbcben ; ber »ierte Sfting hat hinten nichts

Selbes. — Sehr feiten. — S&einahe 4 ginien.

6. Eum. micans. Fahr, j-

1
*

Slugett paarig; fdmjarj, roeipaarig ; güljler rojlgelb; Hin*
'

terleib mit bret *puar meinen Ü9ibnt>d;en. Oculis hirtis;

niger albo-tomentosus
;

anlennis ferrugineis
;
abdomine

bis tribus lunulis albis.
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fabr. Ent. syst. Supplem. ,56a, 63 — 64: Syrpbus
(
micans )

tnmentosus niger , abdnmine cinereo villoso utrinquc
\ *

lunuiis tribus albis.

— Syst. Anti. a4a
, 45 : Efistalis micans.

s, Sas Grjremplar in Jabricius Sammlung iff ein SWänncben. $Dasbrittt

„ ©lieb ber brcnnenb roßgelben Sübler »fl »»rne etwas fpijjig (wie bei

5 »
3ig- m)' Stugcn über ben güblern in einer Spijje ficb berübrenb. Un*

9, tergeficbt fcbwarjftaarig , faft gerabe, (ohne 253&(bung) jum SSJlunbe bers

,, ab|leigcnb; bidjt unter ben güblern unb bidjt über bem iOluube mit eU

„ ner unmerflicben £ängs»ertiefung. Slugen beutlid» weißbebaart. ©runbs

M färbe bes ganjen Ä&rpers fchwärjlicbblau, mit 2Retaflglanj, überall mit

feinen weißlichen ©eibenbäreben bcfejt , welch? befonbers auf bem (Ruf*

fen bes Hinterleibes bicbter (leben, unb biefen in gewiffer SRicbtung fei*

,, benweiß erfcbeinen laßen; fenft aber bat ber »weite, britte unb eierte

»5 Sling
,

jeber jwei weiße, nicht mm Haaren berrübrenbe Öuerßricbe, bie

auf bem jweiten SRinge nur febraat, unb wenig ober gar nicht gebogen

,, finby auch weiter »on einanber entfernt lieben, als bie felgenben; auf

„ bem britten CRinge (inb fte breiter, an ber innern Spijje etwas »erbift

;

,, auf bem eierten SRinge am meiflen febrägliegenb , ber Hinterranb biefes

„ «Ringes i|l bräunlich- SJaud» an beiben Seiten breit Itbergelb, in ber

,, SDlitte wie oben, boeb bie fRänber auch gelb, ^interfebenfet oerbift, unb

„ bas er|te gußglieb etwas ßärfer, übrigens ade Seine febwarj, Schienen^

„ wurtel nur wenig bräunlich, überall weißfeibenbaarig, nur bie Soblin

„ gelbbaarig. Flügel wafferflar, mit bunfelbraunenSlbern. — 4 £inien< **

• (SBiebemann.)

©ine ©ergleicbung biefer Söefcbreibung mit meinen männlichen üjrcntpfa«

»en ber »origen 9lrt, jeigte baß beibe »erfebieben fiub. 3<>brieius giebt

bas füblicbc Europa jum QSaterlanbe an.

7. Eum. strigafa. Fall,

Slugen faft naft
;

$ftüFfenfdf)ilb metallifdbgriin mit rocifgen

©triemen
;

ftinterfeib feßwarj mit bvei ^aar weißen 3Di'cnS>=

d)en
;

©cßienemmtrjel rotlggelb
;

giiljler braun. Oculis

subnudis; thorace aeneo vittis albis
;
abdomine nigra :

bi» tribus lunuiis albis; libiis basi rufisj antennis fuscis.
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Fallen Syrph. 61
,

8 : Pipiza
(
strigata

)

aeneo-nigricans,

linearis; abdominis strigis dorsalibus albis.

Panzer Fauna Germ. LX. n : Syrphus annulatus.

Geoffroy Ins. II. 5i8, 47 : Mouche doree ä trois pairos da

raies Manches sur le ventre.

Itntergefnbt unb Stirne brs SDlärtncben» bicht grauweißhaarig : Stogen

eben wenig jufammenßoßenb, Scbeilelbreief glänjenb febwarj. Stirne

bes SBeibcbtns hinten fc&rrarj nnb fcbwarjbaarig, »orne weißlich mit

febwärjlicber Strieme unb jart weißbebaart. gübler fcbwarjbraun,'mit

;

weißem Sebißer , bei bem SBeibcben grbßer als bei bem SDlänncben- SHüf*

fenfebilb metadifebgrün , mit twei weißen , bis hinter bie SPlitte reichen*

ben Striemen. Hinterleib febwarj, an ben Seiten mehr weniger lieget*

rotb , mit brei SPaar weißlichen Stlonbcben ; »ierter jKing mit gelblicben

Seibenßaaren. Scbenfel febwarj ;
»orberße Schienen fibwari, mit rotbgel*

ber SBurjel, H'nterfcbienen unb alle Süße febwärjlieb mit gelblichen Seiben»

bäreben. Schwinger unb Schüppchen weiß. — 3"! 271ai auf SergWiefen

hier liemlich gemein. — 4 fiinien.

8. Eum. grandicornis.

Slugett fafl naft; fd)rt>arj; Untergeftcfyt fd^n>ärj(td^ ;
SRüffen=

fdEjilb ungefleft
;

Hinterleib mit brei $aar meinen SERcmb:

C^en. Oculis subnudis
;

niger
;
hypostoniate nigricante

;

thorace immacnlato
j
abdoinine bis tribus lunulis albis.

Untergeßcht glänienb fcbwärjlicb/ fauni mit einigen weißen Härchen

fparfam bewachten. Stirne bes SBeibchens fcßwari, »orne fchmal weiß«

geraubet : über ben Ubiern ein ©rübeben. gübler fcbwarjbraun : brittes

©lieb eisgrau febißernb , nach Üüerbältniß groß , runb. SHüffenfcbilb

febwarj, faum etwas grünfebimmernb, ohne Spur »011 weißen Striemen.

Hinterleib liemlich ßumpf, febwarj, mit brei $aar weißen SPlbnbcben;

»ierter SHing mit weißlichen Seibenhaaren. S3eine febwarj : Schienen unb

güße weißhaarig. — 27rei weibliche ejremplare aus biefiger ©egenb. —
etwas über 3 £inien.

9. Eum. funcralis Meg.

Slugett fajl naft
; Untergeficfyt grau; 9tüffenfd;ilt> metattifcH-

Digitized by Google



EUMERUS 209
I

grün mit meinen Striemen; Hinterleib fcfywarj mit brei

*))<iar weißen SDIenödEjen; Seine fd>warj. Oculis subnudis;

hypostomate cinerascente
;

thorace aeneo albo-vittato

;

abdomine nigro: bis tiibus lunulis albis; pedibus nigris.

Untergeßeht glänjenb , nur wenig mit weißen Härchen befejt. Stirne

fchwarj , »orne weißgeranbet : über bcn güßlern ein ffirübcßen. 3üt>ter

fchroarjbrauti : briltes ©lieb weißfcßiQernb , faß fo groß wie bei ber

»origen HtI , bocb nicht gaiti freisrunb , fonbern »orne mit einer ßumpfen

©pijje. SRüffenfchilb glänjenb metaflifAgrün mit jwei weißen Striemen,

bie bis jur Splitte reichen. SAilbAenfAwarj. Hinterleib jugefpijt, fehwari,

mit brei IJJaar weißen SOtbnbchen; »ierter 5Ring weißhaarig. Seine burA*

aus fchwnrj : Schienen unb Jüße weißhaarig. Schüppchen unb Schwinger

weiß. — S*ei SBeibAen aus biejiger fflegenb ; ein anbereS fcbiftr S)X.

SDlegerle »on SPlüblfelb aus Oeßerreidj , bas SDlännchen fenne ich nicht.

— Start 3 £inien.

10. Eum. planifrons.
»

2lugen nctFt; Untergefid)t fcfjwarj; 9tüFFenfd>ilb metaKiftfc

grün weißgeßriemt
;

Hinterleib fdjwctrj mit brei 9>aar

fcfymalen weißen SOibnbdjen; Seine fdjroitrj. Oculis nudis;

hypostomate nigro
;

thorace aeneo albo-vittato
;
abdo-

miue nigro : bis tribus lunulis albis
;
pedibus nigris.

Siefe Qlrt ßebt ber »origen febr ähnlich- UntcrgeßAt Tchwarj , bünnt

weißhaarig; Stirne glänjenb fcßwarj, »orne weißgeranbet , aber ohne

(Grübchen, gübler nach SSerbältr.iß Heiner als bei ber »origen , fAwarj«

braun, weißfchiflernb. Dtüffenßhilb bunte! mctaUifchgrün, mit jwei wei*

ßen Striemen , bie bis jur SPlitte reichen. J^interteib fchwarj mit brei

gjaar fchmalen weißen SDlhnbAen ; »ierter Düng weißhaarig, ©eine

fchwarj ; Schienen unb güße weißhaarig. — 9tur ein weibliches e^em*

plar. — Start 2 */„ £inien.

1 1. Eum. lunulatus. Meg.

Slugen naFt
; $RuFfenfd)ilö fdjwa.rjgrün mit jwei Furjen wei»

ßen ©triemen; Hinterleib fchwarj mit brei 9>iutr fdjmnlen

III. 93«nb. 14
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weißen 9tt'6nt>$en
;
Seine fcfywarj. Oculis nudis; tborace

nigro-aeneo, vittis duabus brevibus albis; abdomine ni-

gro : bis tribus lunulis tenuibus albis
;
pedibas nigris.

' Siieft 9t rt unterfcbeibet fi* een ben »origen befonbers baburct) , baß

bie |Wti weißt {Räftenfihilbsßriemtn nid»f bis lur Hälfte reichen, uni)

baß bit weißen SHinbcben bes Hinterleibes nur fcbmale £inien finb. $ie

garbe bes {Rüffenfdjilbes iß fcbwarigrün; bas Untergeficbt grauweißbaarig;

bie gübler flnb fcbwaribraun weißfcbimmernb unb bie S3tine ftbwarj. —
(Sin SBeibcben ans Oeßerreicb, van H r»- SDlegerle *on SRublfelb. —
3 £initn-

12. Eura. Selene.

Slugen naft; fcfywarj; SKüffenftyitb mit jwei weißen ©trie»

men; Hinterleib mit brei 9)aar weißen 9JIcnbd;en : jweifer

9ling jiegetrotb* Oculis nudis; niger; thorace vittis dua-

bus albis
;
abdomine bis tribus lunulis albis : segmento

secundo testaceo.

SO) in neben : Untergeficbt unb Stirne fcbwarj , bünn weißhaarig;

bit 9lugen ßoßtn nur mit einer Spine lufammen gübler nach ©erbältniß

febr fftin,. fdtwaribraun : brittes ©lieb weißfcbitlernb, »ornt fcbief abge»

fdtnitten. ®ie btibtn weißen Striemen bes fcbwarien {Ruffeufdjilbts rei»

dien bis über bie SDIitte hinaus. Hinterleib ßretfenf&rmig fcbwarj : iweiter

{Ring rotbbraun mit fhwärilicbtn Seiten; auch bit S3afis bes britten

{Ringes iß bräunlich ; bie weißen Sütbnbcbtn finb nach 'Berbältniß breiter

als bei anbem : bas erße $aar nur flrin , wie iwei querliegtnbt gleichen.

SSeine fdjwarj ; Schienen unb güßt weißhaarig. — a V, Einten.
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CIII. ©agefftege XYLOTA.
/

Tab. 2,8. Fig. 19— 29.

girier auf einem ijöFFer ßeljenb
,
vorgeßreFt , niFFenb, brei*

glieberig : britteS ©lieb faß FreiSrunb
,
jufammengebrüFt

:

an ber SSurjel mit naFter SfUiFfenborfte, (gig. 19).

Unfergeftdjt eingebrüFt, unten aufwärts gebriiFt, eben ober

mit einem Faum merFlidjen #öFFer, (gig. 21, 22),

äjinterßbenfel verbiFt, unten ßaßielig. (gig. 29).

glügel parallel aufliegenb*

\

Antemue tuberculo frontal! insertae
,

porrectae
,

nulantes

,

triarticulalse : arliculo tertio suborbiculato
,

compresso

,

basi seta dorsali nitda.

Hypostoma impressum
,

inferne retusum
, leve s. subtu-»

berculatuni.

Femora postica incrassala, sublus spinosa.

Alae incumbentes parallel®.

Äopf ßalbFugelig
,

jeboeß vorne eingebrüFt; Untergefid;t

vertieft, eben, ober nur mit einem febr Fleinen Koffer, unten

aufwärts gebrüFt, fdßef abgefdjmitten (21, 22). Sftejaugen

ttaFt
;

bei bem SOFänndjen ßoßen ße oben jufammen, laßen

aber am ©cßeitelein fpijjigeS SreieF (29); bei bem Sßeibdjen

ftnb fold)e bur$ bte ßreifenfermige ©tirne getrennt. ©id)t

am ©djeitel brei 9>unFtaugen (20). — gübter ßcbett

auf einer merFIidben gortfejung ber ©time

;

ße ßnb vorge*

ßreFt, niFFenb, breiglieberig ; bie beiben.erßen ©lieber Flein,

borßig
;

baö britte tellerförmig , an ber SSurjel mit einer

jiemlicb langen StüFFenborße (19). — Sftunbeffnung

eirunb
, vorne verengt, aufwärts gebogen (23); Sippe

fleißig, waljenförmig, unten bornartig, oben ßacb rinnen«

/
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förmig, vorne mit gmeitheiligem paarigem $opfe (24, 26,

27: a); Sefge bornartig, vorne auSgeranbet, oben geroolbt,

unten rinnenfbrmig (b); $unge bornartig
, fpiggig, oben

rinnenfbrmig (c): beibe an ber obern Q3afiS ber Sippe ein*

gefegt ; Xafter unb Äinnbaffen ftnb von verfchiebener

Silbung: bei Xyl. pipiens (27, 28 d) ftnb fte fafl feget*

förmig , noch nid^t von ber halben Sange ber Sefge ,
vorne

ettvab borftig , «nb bie Äinnbaffyn viel länger (e); — bei

Xyl. segnis
,
nemorum etc.'(24, 25) ftnb bie Gaffer febr

furg, malgenfbrmig ,
vorne etmab haarig (d) unb bie Äinn*

baffen (e) faum etA*aö länger; — bei Xyl. femorata, la-

phriformis etc. ftnb bie Xafler febr Ipng
,
gebogen , vorne

etwab verbift (26 d), bie Äinnbaffen (e) hingegen nur

halb fo lang. — SDfittelleib fafl viereffig , an ben Schul*

tern mit einer Seute
;

ba§ Sdjilbchen halbrunb , bei ben

haarigen Hirten aber fd)mal. — Hinterleib nteijl ftriemen*

fbrmtg : ber erffe 9fing furg, ber fünfte nteiflenß verfleft. —
Sie vorberflen Seine ftnb furj, gart; bie hintern aber jlarf

unb viel länger, mit feulfbrmigen unten flacheligen Schenfeln

unb gefrümmten @d)ienen. — Schüppchen Flein
; Sd;roin*

x

ger unbebeft. — glügel langetfbrmig , mifroöfopifd) be*

haart im 3tubejlanbe flach parallel auf bem Seibe liegenb

;

hei ber mitteljlen Üueraber geigen ftcfj einige 33erfchiebenheiten:

halb iff folche gang balb fajl fenfrecht , meiftenb liegt fte

gang fchief.

©er 91ame Heliophilns
, ben ich hiefer ©attung früherhin

gegeben hatte ( 0. üjll. 9ftag. II. 273 ) fonnte toegen einer

fafl gleichnamigen $)flangengattung nicht beibehalten toerben.

Xylota ifl von Xylon Holg abgeleitet tveil’bie Sarven mei*

ffenö im faulen Holge leben.
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A. SJZittefjle üueraber ber ^lügel gerobe.

I. Xyl. pipiens. Linn.
\

Hinterleib fdimarj, mit gelben (SJüänndfren) ober meinen

(SBeibdjen*) ©eitenfleffen
;

i^tnterf<Henf'eI fctyroarj mit

rotbgelbem 58anbe. Abdomine nigro : maculis lateralibua

flavis
(
Mas

)
aut albis ( Fernina )

)

femoribus posticis ni-

gris rufo fascialis.

\

Fabr. Spec. In». II. 4^4 > 65 : Syrphus
(
pipiens ) nudus,

abdomine utrinque albo maculato
,

femoribus posticis

clavatis dentatis.

— Ent. syst. IV. 3 io, 119: Syrphus pipiens.

— Syst. Aull. 194 1 27 : Milesia pipiens.

Gmelin Syst. Nat. V. 2877, 56 : Musca pipiens.

Linne Fauna Suec. 1822 : Musca pipiens.

Fallen Syrpli. 12, 9: Milesia pipiens.

Pegeer Ins. VI. 53
, 1 j : Musca pipiens. Tab. 7. Fig. 8. 9.

Lntreille Gen. Crust. IV. 33 1 : Milesia pipiens,

-T- Cons. gener. 44^'

Geoffroy Ins. II. 5 : 9 , 49 : Mouche ä grosses cuisscs.

Panzer Fauna Germ. XXXII. 20 : Syrphsu pip.

Schellenberg Genr. d. Moucb. Tab. X. Fig. 3 . ^

Schrank Fauna Boica III. '2411 : Musca p.

— Austr. 915 : Musca p,

CDitfc 9Crt weicht pon ben übrtjjen biefer ©attung etwas ab, unb fbnnte

»ielleicht mit toflem SJtecbie eilte eigene ©altung bilben. 2>as Untergeflcht

»fl feibenartig weiß, jroar eingebrüft, aber ber Slcinge nach etwas fietfbr«

tnig. 3übltr rblblichgetb. £as Scbeitelbrcief bes 2?länncbens , fo wie bie

Stirne bes SBeibdjens ftnb pprtie weiß, binten fcßwarj. £Hüffenfcbilb

fcbwarj na(t, porne mit jroei weißen genäherten gleichen; bie 93ruflfeilen

weiß; Sdjilbchen fchwarj. Hinterleib naft, ffricmenförmig , fchwarj: bei

bcm ©länncben auf bem jweiten unb britten Diinge mit einer unterbrochen

nen gelben ßuerbinbe; auf bem wirrten am ‘SSorberratibe mit weißem ®ei»

tenpunfte, bie burch eine gleichfarbige fiinie perbunben finb, auch ber

Hinterranb ifl gelblichwtiß gcfäumt. Sei bem SBeibchen fleht an btr Sur«

v
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jef bes jweiten, brüten unb »iertcn Olinge« ein weißer, feiten etwa«

gelblicher Seiten ßeffen, unb ber (eitere bat außer bem gelben Saume vor

bemfelben noch einen weißen tpunft. ©orbetße ©eine rothgetb mit brau«

ner fccbienenfpijie; bie j&interbeine haben btffe, unten femßaebetige,.aii

ber Spijje jufanjmengebrüfle, fcbwarje Scheutet, mit rolhgelber 2Burje(,

unb einem breiten, rotbgetben, oben abgebrochenen Guerbanbe; bie Schie»

neu (mb rotbgc(b, getrimmt, auf berSDlitte unb an ber Spijje mit brau«

nem ©ätibchen; Juße rotbgetb mit brauner Spijje. Schüppchen unb

©Zwinger weiß ; gtügef wa(Ter(Iar. — 3m Sommer unb J&erbß überall

ßäußg. — 4 fiinien.

' SDegeer fanb bie Caroen im tyferbebünger; ße waren braun, »orne bif*

fer als hinten, am Äopfe mit einer (leinen ©pijie. Sie »erwanbeiten

fiel» Anfangs SDlaies, unb in ber ©litte biefe« ©lonates erfdjienen bie

gliegen.

B. 9?? i 1 1 e T fl e Querttber ber gfitgel me^t weniger

fd)ief.

2. Xyl. vara. Fabr.

©djwarj; 3ltiFFenfd)iIb ro|?gefbfj<wrig
; 23<utcF> weiplid); gfti*

gel brmtngewpiFt. Nigra; thorace ferrugiueo- tomentaso

;

ventre albiclo
;

alis fitsco-nebulosis.

Fahr. Syst. Anti. »93, a4 : Milesia (rara) tomeutosa atra,

thorace abdominisque apice rufo liirtis.

Panzer Fauna Germ. LIV. 8 : Syrphus varus.

Untergeßcht grauweiß, mit breiter, gtänjenbfcbwarjer Strieme; bei

bem iülännchcii iß bid)t über ber ©lunböffnung ein deiner #6ffer, ber

bem 2Beibchen fehlt. Stirne bes SBeibchens gtänjenb fchroarj , »ornt weiß

gcranbet ; bas Sc&cite(bteief bes ©lanwbtns iß (lein. Jübter roßbraun.

SDliiteBeib gtänjenb fchmarjgrin, oben mit roßgelben gillhaaren, hinter«

leib (ängtichrunb, gtänjenb fchwarigrün; geibßilig, berabgefrimmt.

Scheutet fchwärjticb: bie hintern wenig oerbift, unten nur an ber Spin«

etwas ßachetig ;
Schienen unb güße gefbßiiig : erßere bisweilen mit brau»

nem 9tirge. Schwinger unb Schüppchen weiß. gtügel am ©orberranbt

auf ber ©litte eiiie braune rcrwafchene J&albbinbe unb oor ber Spijje noch
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tiit bfagbrauner SBifcb; bie mitteFfle Dueraber nur wenig fdjief. ©auch

graulicbweifj. — 3m 2Jlai auf ben ©luten bes SBeiJborns
,

ab«

feiten. — 4 / fiinien.

SDurch einen FDruffehter heißt biefe ®rt bti Jabritfu« M. rar«.

/

3.

Xyl. haemorrhoidalis. Wied, f

©cb»ar$ ;
©pijje beg ©d?ilbcf)enö afd)grau ;

©pi^e beö Spin*

terleibeS rotfygelb. Nigra
;
apice scutello cinereo

j
abdo-

minis apice fulvo.

„ 3üt)Ier braun
;
SDurjel bts Gnbgliebes ofergeFb. Untergeficftt geFbFicft

„grau, fafl melTingfcbiflcrnb, mitten eint glänjenb fchwarje Strieme. Sbtr»

„per überall fchwarj, nur hinten am Schilbchen einige afehgraue, unb

„ an ber Spitie bes Hinterleibes, ton ber SDtitte bes britten Ringes an,

„ rotbgelbe Haare 3t“get mit braunem unterbrochenem GutrfFeffen , bet

„ burch bunfefe Ginfaffung ton ©inntnneroen entgeht. G^henfe! gtäntenb

„ fchwart; Schienen, befonbers au ber Spittt braun; güjje roflgelb mit

„ golbartigem Schifler. — Gin SBeibdjen aus §e(lerreich. Äatf. Äonigl.ffitU*

„ feum. — 7 '/> Einien-. “ (üßiebemann.)

4. Xyl. ruß pilus. Meg. f

SföetaHifcf) fcfywarjgrün , oben rotbgelbbaarig
; gübter rofl»

gelb. Nigra-aenea, supra pilis rußs, antennis ferrugineis.

„ ttntergc|icbt gFünaenb fchwarj, nur ganj ton ber ©eite gefehen wenig

„ weißfcbiBernb. tfbrper oben überafl fuchsrotö behaart , unten nur gelb»

„ lichgran. Jlügel mit rojlgetben Slbern unb wenig merflichem SOtittelflef*

„ fen. Schwinger unb Schüppchen roflgelb. Schenfet fchwärjlich mit roft«

„ gelben Spitten ; Schienen unb güfle roflgelb , boch Fettere, tumal oben*

auf, mehr braun. — 9(us Ocjlerrcich , ein SUlännchen/ aus bem £aif.

„ StbnigF. SDtufeum. — 5 fiinien. “ (SBiebemanti

)

5. Xyl. olivacea. Wied.

©cbrcarj, roffgelbbaarig ; Hinterleib an ber ©pijje fc^roarj*

baarig
;
gübterborfie n?ei^. Nigra, ferrngineo-hirta

;
ali-

doraine apice nigro-Yilloso
;
soia antennarum alba.
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Untergcfitfet etwa« unter bi« «Sugen berabfle«3*nb
,
glänjenb fdiwari, bei«

berfeitg «ine TOeißfcbinernbe Strieme. gübler fcbwarjbraun : britteg ©lieb

tteiffcbillernb, mit weißer Ptüflenborjle. Stirne glatt, fcbroürjlicb , vorne

etwag breiter, mit »eifern Seitenranbe. Die ÜRunbtbeile wie bei 5$isuri6.

27HtteHcib febwarj , mit grünem ©lanje, roflgelbbaarig. Hinterleib frei*

fenfbrmig, glänjenb febwarj, beiben erflen Otinge grünfebiramernb, rotb*

gelbbaarig; britter «Ring an ben Seiten weifjgrau* bie beiben fofgenben

aber fcbwarjbaarig ; auferbem finb am .fjinterranbe beg weiten unb brit»

ten weiflgraue £aarfranjen , bie über bie Cinfebnitte bereorragen. ©auch

fcbwärjlicb mit breit gelben Cinfcbnilten. ©eine fibwarjbraun, mit gelblU

eben Änien; binterfie Sebenfel an her EBurjel olergelb, wag an ben bin*

fern unten weiter nach ber Spijje fi<b erflreft , wo ftcb amb jwei «Reiben

feiner fdjwarier Dormben beftnben. Srftüppdjen unb Schwinger gelb.

Slügel blafbraun, an ber 2Burjel unb längs ben Dorberranb gclbaberig,

auf ber ©litte etwa« bunfeler braun, mit wenig febiefer Queraber; Dlanb*

mal ofergelb. — «Rur bag 2Beibd)en aug biefiger ©egenb, autb von J&m.

Söitbemann mit^etbeilt. — 5 bis 6 Hinten.

6. Xyl. femorata. Linn.

©cfwarj , paarig
;

SSetne rotfigelb : ©djenfel an b«r ©ptjje

fdjrcarj ;
<$üf)Ierborfte fcfjrcarj. Nigra

,
villqsa

;
pedibus

rufis : femoribus apice nigris; seta antennarum nigra.

Linn. Fauna Snec. 1 8a4 : Musca [femorata
)

autennis se-

tariis glabra atra oblonga
,

femoribus posticis clavatis

pedibusque anlicis rubris.

Ginelin Syst. Nat. V. 2877 , 58 : Musca fern.

Fallen Syrph. 11,8: Milesia fern.

Diele gleicht ber vorigen unb folgenben fe&r, unb i|i (eicht bamit ju

»erwecbfeln. Untergeficbl glänjenb (<bwarj, mit weniger graulicbweifen

Hürtben- Stirne bes SBeibcbens mit erhobenem glänjenb febwarjem Scbei«

tel, vor bemfelben naft, bräunlich , mit oertiefter Eängolinie. 3ubler bun*

felbraun mit febwarjer ©er|le. SRittelleib fcbwari, grüttftbimmernb, mit

toflgelben Haaren. Hinterleib glänjenb febwarj , gelbgraubaarig. Seine

rctbgclb ober olerfarbig: Sebenfel qn ber Spijje obenauf f^wartbraun,
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auch Me Hinterfißitnen hinten braun. Sdmpvthfn unb Schwinger weißlich«

3lügel mit braunem 33änbchen auf ber SDlitte : üueraber jiemlich —
ölur bas SJeibchen. — SBeinabe 6 £inien.

(

7. Xyl. valgas. Panz.

©cfnttarj , roflgelbf)aarig ;
©d^nfel an ber 2Bur$el oFergelb

;

Süblerborjle Wei$. Nigra ferrugineo-villosa
;

femoribu»

basi ochraceis; seta antennarum alba.

Fallen Syrph. aa, 11 : Syrplius
(
laphriformis ) aeneo-ni-

gricans griseo-flavo-hirsutus
;
abdomine pediimque basi

testacea
;

fomoribus posticis crassissimis subtus spinosis.

Fabr. Spec. Ins. II. 4 29 ? ^7 : Syrphus femoratus.

— Ent. Syst. IV. 396, 65 : Syrplius femoratus.

— Syst. Anti. 197 , 4 : Merodon femoratus.

Panzer Fauna Germ. LIV. 7 : Syrplius valgus.

-• Untergeficht glänjenb fc^tvarg , mit jwei eisgrauen, mebr weniger breiten

Striemen. 3«iblet braun mit weißer Söorfle. Stirne bes SJlänncheu*

weißgrau, be* SBeifccben* fchwarj. SDlitteOeib fchwarj, grünglänjenb, mit

roßgclben paaren ; Schilbchen eben fo gefärbt unb befleibet. Hinterleib

ftbwari, graugelbbaarig , bei bem SDlämicben bie beiben legten SRinge

fchwarjbaarig. Seine fcßmari , roßgelbbaarig : aDe Schenfel an ber 2ßurs

jel mebr weniger ofcrgrlb. glügfl bräunlich, auf ber EDlitte mit brauner

Halbbinbe am Sorberranbe : bie übern an ber SSJurjel gelblich. — 3«
grübling auf bei« Sliten be* UBeißborn*. — 5 Einien.

Gine übänberung bes SDlännchen* unterfdjeibet fich burch gani fchwarje

Schenfel.

SRach Hrn. SBiebemonns 9?erficherung iß Syrplius lapliriformis Fall,

mit syrph. femoratus Fahr. ein*. SDer fpanjerifcht SRame, als ber ältefle,

h«t bgs Vorrecht.

8. Xyl. florum. Fabr. f

StüFfenfdjilb golbgrtin
; Hinterleib fdnrarj , mit vier rötf>ficH=

gelben glefFen
; Steine fd;«arj : ©dienen an ber ÖBurjel



2l8 XYLOTA

bräunlichgefb. Thorace aeneo
;
abdomine nigro : maculi*

quatuor rulescenlibus • pedibus nigris : tibiis basi flavi-

cantibus.

Fabr. Syst. Anti. a5o
, 7 : Scava (florun») thorace aeneo :

maculis duabus anticis albis
;
abdomine atro : maculia

sex pallidi».

gabrictus befdjreibt bieft ®rt fo : ,,'Stirne weißhaarig, gubter f<bmar|.

„ 9tuffenf<bi!b etwas haarig, bunfel gotbgrün, gtänjenb, mit einem gro*

„ ßcnigrautu £aarfleffen an btn Schultern. Scbitbcben wir brr SRuffen»

„ febitb. Hinterleib jufarnmengebrüft, fcbroari, beiberfeits mit bret grauen

,» Steffen. Seine fcbwarj, mit »erbiften Scbtnfein. -=• Saterianb Oeßer»

u reich-

, Herr SEBiebemsnn fireibt mir noch gofgenbe» : „ Untergeficbt unb Stirn*

„ bes SDlanncbens febimmern fafl feibeiiartig fgreis , bie Stirne tfl bureb»

„ aus nicht haarig , aber hinter beit $unftaugen fieben ein ifaar gelb*

,, graue Haare. Sülittefleib metattifcb febnwrjlicbgrun, graugelbbaarig; Hin»

„ terteib mehr fcbwdrjlicb, aber nicht tieffebwarj : auf bem iweiten Otinge

„ liegen twei fteine febrdge, gegen einanber flcfccnbe rütblicbgelbe gteffen;

„ auf bem britten SRinge eben fo aber mehr uiereffige unb beit Seitenranb

„ fad erreicbenb; auf bem eierten je ein weiblicher, nur in geroiffer SRicb*

„ tung fiebtbarer Haarflcffen; Seitenränber be« Hinterleibes weißhaarig.

„Seine fdfwart; Scbieneiiwurjeln bräunticbgelb; Schienen unb gußrour*

„ jefn in gewiflTer SRidjlung eon furien Härchen weibfeibenfebimmernb. —

-

„ Sin Stäuncben. — 4'/, Einten “ (äBiebemann.)

3* foUte fa|l eine hieb« fcbänberung een Xyl. nemorum unttr bitfer

9lrt vermutben.

9. Xyl. abiens. TVied.

©dfjnjttrj; Hinterleib mit unterbrochenen bleifarbigen Quer»

binben
,
unten gelb. Nigra

;
abdomine fasciis interruptis

plumbeis, subtus flavo.

Untergeficbt mattfebwarj , weißgraufebitterub , ohne J&6ffer; Stirne flach,

linienfbrmtg , fcbwari ;
gubter fcbroavjbramt : brittes ©lieb braunrotb*

Sduffenfcbiib fibiearj , grünfebimmernb , naft. Hinterleib fad), f<bwau,
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mit bunfelgrauen, unterbrochenen Duerbinben, auf bem «weiten, brit=

tfn unb eitrten (Ringe ; erfle (Ring gani fcbwarjgrau. 31m 93au<be finb

bi« brti «f(!«n (Ringe bellgelb' bie folgenben febwarj. Seine fcbwar» , mit

retbgelben Änien
; an ben oorberßen finb bieguße rotbg«Ib mit fcbroarjer

©pijje; an ben Hinterbeinen finb bie Scbenfel eerbift, bod) ohne fichtbar*

Stacheln auf ber Unterfeite, bie ©cbienen gefrummt, mit rotbgelben 2Bur»

jeln, unb bie guße braun mit gelbem Schimmer. Schwinger unb ©cbüpp»

eben weiß ; glügel bräunlich mit rofigelbem (Ranbmale. — J&err (EBiebe*

mann feilte mir bas StBeibcben mit. 3 /, ßinien.

10. Xyl. bifasciata.

Hinterleib fchmarj, mit jwei unterbrochenen gelben (Binben;

©chenfel fchmnrj : hintere ©ebenen brmtn mit meiner (8a=

fiö. Abdomine nigro : fasciis duabus intorruptis flavisj

femoribus nigris : tibiis posticis fuscis, basi albis.

Unterg«fid)t unb Stirne bes (Ulänncben* perlfarbig, ohne #bffer; ©tirne

bes SBeibcbens binten gfänienb fcbwar«, vorne ein wenig graulich, gübler

braun, mit fcbroarjer Sorfle. (Ruffenfcbilb unb ©ebilbeben bunfel metaU

lifchgrun : an ben ©cbultetn ein weißer §aarf[eften. Hinterleib febwarj,

Itnienf&rmigl auf bem irochen unb britten (Ringe eine beügelbe, jiemlicb

breite, unterbroebene Sinbe. ©cbwinger unb ©ebüppeben weiß, ginget

bräunlich , mit rofigelbem (Ranbmale. (Botberfle Seine mit febwarjen

©cbenfeln , bräunlicbgelben Schienen unb gißen, beren brei lejte ©lieber

jebod» febwart finb ; bintere ©cbenfel gläntenb febwan, mehr oerbitt als

bei ber folgenben 9Crt, unten feinflacbelig; ©dienen flarf gefrummt; braun,

ber ®urjel mit fdjmalem weißem (Ringe
; güße braun. — 4 ßinien-

11. Xyl. nemorum. Fahr.

Hinterleib fehmetrj , mit jvod rothgelben unterbrochenen 95tn=

ben
;
(Beine rbtblid)grlb mit fchmnrjen ©chenfeln. Abdomine

nigro: fasciis duabus interruptis rufis; pedibus rufescen-

tibus femoribus nigris.

Fahr. Syst. Anti. 192, 17 : Miltsia
(
nemorum

)
obscora

aenea
,
abdomine atro : maculis quatnor baseos fulvis.

Fallen Syrph. 1
1 ,

6 : Milesia ignava.
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Untergelicht unb Stirn* bes SDlännchen* perlfarbig, feinhaarig; Stirn»

be* 2B»ibch»n* ghinjtnb fchtean : vorne mit i»ei »eisgrauen glcf fen. güh»

Irr braun mit fchwarier 25or|ie. (Huffenfchilb unb Scbilbchen glanienb mt*

taflifchbunfelgrün : an brn Schultern rin wethbaariger glef fen. Jjjinttr»

leib fchnmrj : an brr SBafw be* iweiten unb britten dingte eine rotbgelbf

tiarf unterbrochene 93tnbe. 23aud) gelb : iroei (eite (Hinge fd)»«r|. «eben*

tel fcbwari ; bie hinteren verfcift, unten flacbelig; Schienen rithlichgelb,

hinten braunfehimmernb
; gühe rbthlichgelb mit fchmarjer Spin». Schwin*

ger unb Schüppchen ireifj. glügel bräunlich, mit rotbraunem (Hanbmale.

— J&ier in SEBalbem auf Schirmblumen, aber feiten. — 4 bi* 5 £inien-

Senbert ab, mit mehr tueniger breiten J&interfeibsbinben, bie juweilen

fafi gani oerfchwinben.

Gin weibliche* ßjcemplar in meiner Sammlung hat itoei breite, rothgetbe

Sßiuben auf bem /ointerleibe, bie nur burch fchmalen fchwarjen Saum am

$inierranbe bes noeilen Diinge* getrennt finb : nur bie »r|i» ifl oorne halb

unterbrochen, bit iiceite gar nicht; auf bem vierten (Hinge i|l vorne noch

eine fchmate rothgrlbe nicht unterbrochene ©inbt. 3" adern übrigen ftimmt

fie mit ber gewöhnlichen übereiu.

12. Xyl. segnis. Linn.

Hinterleib rotbgelb ntit fdjroarjer ©pijje ;
Skitte gelb mtt

fd>warjen ©djenfeln: ©d)ienen mit braunem Stinge. Ab-,

domine rufo apice nigro; pedibus flavis feijioribus nigris:

tibüs annulo l'usco.

Fahr. Spec. Ins. II. 4^3 1
36 : Syrplius

(
segnis )

nudus,

tliorace acnco
,

abdumine ferrugiueo apice nigro tibii»

albis.

— Ent. syst. IV. 2<)5 , 61 ; Syrplius s,

— Syst. Anti. igi
, ,4 : Milesia s.

Ginelin Syst. Kat. V. 2877 , 5j : Musca s.

Linne Fauna Suec. i 8 a3 : Musca s.

Geoffroy Ins. II. 026, 62: Mouche doree ä ventre brun

et noir.

Degeer Ins, VI. 54 ,
12: Musca segnis. Tab. VII, Fig. 10 — 12,

Fallen Syrpli." 10, 5 : Milesia s.
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Latreille Gen. Crust. IV. 33 1 : Milesia s.

Panzer Fauna Germ. LX. 3 : Syrphus s.

Schseffer Icon. Tab. CV1I. Fig. 9 .

Schrank. Fauna Boica III. il\il : Musca s.

— Austr, 914 : Muica s.

Untergeficht unb Stirne bes SEHänntbens perlfarbig ; lutere bei bem

ÄBeibcben ftbwari mit iwei eisgrauen gleffen- Süblcr braun- SRuffenfcbiib

Unb Schilbcben golbgrün , an ben Schultern ein meiner Haarfleffen. Grfier

JJting bes Hinterleibes golbgrün; jweiter unb britter rptbgelb ; bie folgen»

ben ftbrourj. Sbauch gelb , hinten fcbwarj. Scheutet fchwarj : bie bintern

»erbift , unten (lacbelig ; Schienen hellgelb : bie »orberflen mit braunem

Stinge, bie bintern gebogen unb an bcr SpijjenhäJfle braun; $$üfje befl*

gelb mit fcbrcarier Spiite- Schüppchen unb Scbroinger neig, glugcl mit

braunem JRanbmale- — 5m Sommer in Reffen unb auf SBIumen, hoch

nicht fe§r häufig. —• 5 /„ ßiuien.

i 3 . Xyl. ignava. Panz.

Hinterleib fd;\t>ctrj ; jweiter unb britter King rotbgelb; 25eine

gelb mit fd)W<u Jen ©d)enMn. Abdomine nigro: segmento

secundo tertioque rufis
;
pedibus flavis femoribus nigris.

Panzer Fauna Germ. LX. 4 : Syrplius
(
igrtavus

) nudus

ater, tliorace aeneo, abdominis segmento secundo tertio-

que ferrogineis, tibiis flavis.

Latreille Gen. Crust. IV. 33 1 : Milesia ignava.

©iefe unterfebeibet fid» »on ber oorigen , ber fte febr ähnlich tfl , bureb

golgenbes : $te ©time bes SBeibcbens i|I giäntenb fdjroarj , Borne aber

flanj »eisgrau; ber Btüffenfcbilb bunfeter grün, in ben Seiten roeißbaa»

tig ; ber Hinterleib nicht fo giäntenb ; Schienen unb gi'tjje finb burchaus

rbthiichgelb ohne bas geringtle SSraun. — Sbeibe Oefchiechter auf Schirm»

Humen- — Start 5 Sinien.

Milesia ignava Falleni gehbrt lu Xyl. nemorum.

14. Xyl. pigra. Fahr.

Hinterleib jiegelfarbig : nn ber 2Burjel unb ^pijje fdfowarj.
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(?infd?nitte fcnuttt. Abdotnine testaceo : basi apiceque ni-*

gro, incistiris fiiscis.

Fahr. Ent. ayst. IV. 3g5 ,
63 : Syrplius

(
piger

)
nudius-

culus niger
;
abdotnine ferrugineo, ano nigro; femoribus

posticis clavatis.

— Syst. Autl. 193, 16: Milesia pigra.

Latreille Gen. Crust. IV. 33 1 : Milesia pigra.

Fallen Syrpb. 11, 7: Milesia pigra.

Untergeficht beg SBeibcheng glänjenb fchwarj
,

graufdjiflernb ; ©tirne

fchwarj , mif jraet weiblichen glef fcn. Sübfer bunfelbraun Olüffeufchilb

ffhwari mir grünem (Slawe , an beri ©Autlern je »in weifier ©Aitterftef*

ftn. Hinterleib fpijjig
,
gewblbt, jiegetbraun mit bunfeteren ßinfAnitltn :

»rfler Düng unb bie binter» Hälft» btg fünften fAt»arj ; über ben 3tüff»n

läuft eine buttfel» £ini». ©auA roflgelb. ©eine fAwari : ©Aienen unb

Jüfje mit braunem Schimmer ; an ben Htn lfr& , '|UIt finb bi» ©Aenfet

feulfbrmig , unten flacbelig ; bi» ©Aieneii flarf gefrümmt. ©AuppAett

unb ©Awinger weifl; ginget etwag bräun (iebgrau mit braunem Otaubmal».

— 3A »rbielt »in weibtiAcg Crjremptar aug b»r ^ellictüg = j^offmanttsegsi^

feben Sammlung unb jroar bag näralicb» , wornaA ^abridug feine ©es

fcbreibuug gemacht bat. 3)ie teert SHimpbenbaut flefte babei, welche braun,

hart, längliArunb, unten flach, oben febr gewMbt ifl , porn» jwei S^xn«

eben unb btnttn eintti (urien Scbwanj hat. — 5 £int»n.

l5. Xyl. lenta.

Sefnttarj
:

jnteiter unb britter SRittq beä ipinttfrleibe# jiegeU

roll); Seine fcfjwarj. Nigra : segmeato secundo terlioqu«

abdominis teslaceis
;
pedibus nigris.

Panzer Fauna Germ. LX. 5 : Syrplius piger.

Schrank Fauna Boica III. 343g : Musea pigra.

SDicfe 9Irt, welch» ber jm&lfien unb brtijehnten febr gleicht, ifi burch

bie ganj fAwarjen ©eine fchon gleich fenntlich- Untergefichl glänjenb

fchwarj, mit perlfarbigem ©Aiöer; eben fo ifi bit ©time beg SÜlännAeng,

bie bei bem SBJeibehm ebenfalls fchwarj ifl, aber »orne jwei weiHfAillernbe
» t * t

gleffen bat- Sulfltr braun. SUuffcnfchilb raetaBKA fchwarjgrun , *om»
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nfit bem gettb&nlitfien eisgrauen Scbulterfleffcn. 2>er Weite unb tritt*

JRing bes Hinterleibes finb liegclbraun , ber erße unb ble bciben lejtcu

aber, fo wie bit Seine, fchwarj. giugel etwas bräunlich, mit rc|lgeiten»

OJonbmalt. Schwinger unb Schüppchen weißlich. — 6 Linien.

16. Xyl. volvulus. Fahr.

©cfyttmrj ;
Seine rotl>gelb : ©djienen unb güjje ber Ijintern

fd^njorj. Nigra
;
pedibus rufis : libiis tarpisque posticis

nigris. (gig. 29 ).

Fabr. Ent. syst. IV. 295, 62: Syrplius
(
volvulus

)

tomen-

tosus ater, abdomine cyliudrico cyaneo
,
anteunis pedit

busque rufis, femoribus posticis incrassatis.

— Syst. Anti. 193, i 5 : Milesia v.

ttntergefkht glänjenb fchwarj , ettva« groufebimmernb
; gühler «tu ber

BJurjel fchwarjbraun, brittes ©lieb braunrolh mit btoffer Söorffe «Hüffen*

fchilb metaUifch bunfelgrün , mit roeißfchiHernbem Schufterflcffen ; Schilb»

eben gleichfarbig Hinterleib fdjwarj mit flabtblauem Schiller , fein weiß«

haarig. Schüppchen weiß
; Schwinger weiß mit brauner Spiije. glügef

etwag bräunlich mit gelblichem SRatibmale. Seine rotbgelb : bie Hinter:

fchenftl feulfbrmig, unten feinßachelig; Schienen ßar( gefrümmt unb nebjl

ben güßen fchwarj- — 3$ befijje eier männliche epemplarc aus hieftger

©egenb; bas SCBeibcheti fennt ich nicht. — Seinabt 6 ßiniett.

17. Xyl. sylvarum. Linn.

Hinterleib fetyroarj, Ijinten golögelbfiljig. Abdomine nigro,

postice aureo-lomentoso.

Fabr. Spec. Ins. II. 427 , 27 : Syrplius
(
sylvarum

)
tomen-

tosus niger , abdominis ultimo segmento tomentoso fiavo.

— Ent. syst. IV. 291 , 48. Syrphus s.

•— Syst. Anti. 191 ,
i 3 : Milesia s.

Gmelin Syst. Nat. V. 2871, 37 : Musca s.

t

Linnc Fauna Suec. 1804 : Musca s.

Fallen Syrph. 10, 4 '• Milesia s.

Latreille Gen. Crust. IV. 33 a : Milesia s.

Panzer Fauna Gert». XLV. ai : Syrplius impiger.
^
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Unterge|td>t gelblichreeiß feinhaarig , eben fo i(l bie Stirne bes SHänn«

tbtns; bas 2Beibd>en bat eint gtänaenb fchroarie Stirne, »orne mit iwtt

toeifscn gleffen. gübler braun. «Hüffenfchilb metallifcb bunfelgrün , mit

eisgrauen Scbulterffeffen ; ©ruf! feiten gotbgelbbaarig. Schilbcben fcbroari»

grün. Hinterleib fchrearj : btt beiben erften «Ringe golbgtlbbaarig abtr

büune ; auf bem brittcn «Hinge flehen biefe Haart o« *>* r SBafi* unb

an ben Seiten ftbr bicht unb (affen hinten nur einen breietfigen fcbwarjen

gieffen ; ber »ierte «Hing ifl ganj bid>t golbgelb behaart ;
ber fünfte

«Hing ifl Kein , meiff otrfltft ,
glünjenb fchrearj. Schüppchen unb Schrein»

ger gelbroeip ; Ringel etwas bräunlich mit tojlgelbem «Hanbmale. ©eine

rotbgelb : Schenfel unb jreei (eite gufjglieber fihrearj ; bie HmterfAenfel

feulfbrmig, unten feinflacbelig; Schienen gelrummt, hinten braunfchiKcrnb-

— Hier nid»» gemein auf ©luten. SDie ^Janjerifcbe Äbbilbung fleBt biefe

fcb&ne Ärt fe^r fchlecht bar. — 6 Linien.

18. Xyl. lateralis. Fall.

J?interlei6 fcfewarj : <tn ber 2>ajtd ktberfeitö ein großer gelber

gleffen
;
Seine fcfynxtrj. Abdomine nigro : basi utrinque

macula magna lutea; pedibus nigris.

Fallen Syrph. 4 * j 4 : Eristalis
(
lateralis

)
nigra nitida,

antennis abduminis lateribus ventreque pallidis; scutello

immacu lato.

Fahr. Syst. Anti. 211 , 14 : Tliereva (dubia) nttda atra
,

abdominis lateribus basi rulis.

Gut^lin Syst. Nat. V. 2879, ^79 : Musern (luteola) nigra,

abdominis segmento secundo utrinque luteo.

Untergeficht eingebruft, bei bem SÜlanmhen mit einem fitinen Hüffer

über ber SüHunbiffnung, bicht mit roeißgrautn Seibenbaaren bebeft (nur

bas HäKerchen i|l febroarj); bei bem SBeibcben ohne fabtttr, glänjtnb

fchrearj , nur bie Seiten roeißfcbillcrnb. Stirne bes SÜläunchens fchrearj ,

bie Äugen oben jufammenßoßenb ; bas SBeibdjen hat eint jiemliÄ breile»

glänjenb febroarje Stirne, Borne beiberfeits ein weißer «Punft. ©rittes

gühltrglicb rotbgelb. «Rüffenfdjilb glünjenb fc&rearj, mit grünem aSchim*

mer, an ben Schultern beiberfeits ein weißer Jtleffen ; Scbilbcben glän*

jenb fchwarigrün , btullid) geranbet. Hinterleib febroarj : an ber SBurjel
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mit tintra großen gelben Seitenteilen , ber bei bem SJlünncben über ben

erßen, jweiten unb Anfang bes britten SRinges fieb erßrellel; bei bem

SOBeibeben aber nur über bie beiben erflen , auch iß ber fcbroarje 3wifeben*
%

raum breiter. S3au<b blaßgelb , hinten febwärjlieb- SBeine febwarj : #in»

terfebentel etwa« »rrbilt, unten feinßaeblieb , Sebienen gefrimmt , unb bie

Süße gelbfebimmernb. Scbüpyeben unb Sebwinger weiß. Slügcl etwas

bräunlieh., mit gelblicher 2Burje(, in ber SBlitte bes SJorberranbes ein

brauner 2Bif<& ; bie Dueraber iß wenig fc&ief, unb mehr nach ber SBlitte

gerült, wie bei ben »origen. — S>iefe 9lrt ßnbet fieb in Oeßerreieb, Sdjmea

ben unb in granlreieb
; hier iß mir folebe nidjt »orgelommen. — 5 £inien.

19. Xyl. tarda.
,

©dwarj; jweiter unb britter SRing beg ^interfei6eä unb bie

©dienen gelb 'mit braunem SRinge. Nigra; abdominis seg-

mento secundo tertio tibiisque flavis : ainiulo fusco.

I

Untergefiebt glänjenb fdjwarj, mit weißgrauem Schiller. Stirne glänjenb

febwarj, über ben güblern eingebrüft, mit jwei weißen Stellen, gübler

braun. SJüllenfdjilb febwarj , wenig glänjenb, »orne mit weißem Sebulter*

flellen. Hinterleib : erßer Sting febwarj metaDifebglänjenb, jweiter unb

'ritter golbgelb , bie folgenben febwarj. SBaueb mattgelb , mit fcbwarjem

Elfter. Sebenlel febwarj, bie ^intern »erbilt, unten feinßaebelig ; Sebie*

nen gelb, mit braunem JHinge »or ber Spijje; güße gelb mit fcbwarjer

Sj>ijj». — ®°n Hrn. SDlegerle »on SDtü&lfelb bas SBeibeben, aus Öeßer»

reich. — 4 ßinien.

III. 25anfr,
f i5
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C1V. a»ol>crfUesc MILESIA.
;

Tab. 2g. Fig. i — io.

giifjler porgeflreft , auf einem Koffer ber Stirne ffehenb,

breiglieberig : britteö ©lieb linfenförmig , an ber SJBurjel

mit «öfter Stüffenborffe. (gig. 1 ,. 2).

Untergeficht eingebrüft, eben, ober mit einem fleinen #öffer»

(S«3- 3-5).
Seine einfach; Äinterfdjienen jufammengebrüft.

glügel parallel aufliegenb : mitteljie üueraber fd;ief. (§ig. S-10).

Antenn® porrect®
,

tuberculo frontali inserl®
)

triarticu-

lat® : articulo tertio lenticulato
,

basi seta clorsali nuda.

Hypostoma irapressum
,
leve s. subtuberculaluin.

Pedes simplices
;

tibiis poslicis corapressis.

Al« incutubeates parallel« : nervo transversali interraedio

oblicjuo.

Äopf b«fbfugelig, »orne jufaramengebrüFf. Untergeficht

. entweber flarf eingebrüft , eben, ohne ftöf'fer (3,4) ober

wenig eingebrüft, unter bie Slugen herabgebenb ,
mit einem

Keinen j?'6Ffer (5). — 9Fejaugen bei bem 3JJännd)en oben

mehr weniger äufammenftopenb, mit breieffigem Scheitel (8,

10); bei bem 2öeibd;en burd; bie Stirne getrennt (9). 2luf

bem Scheitel brei 93unF taugen. — Die gühler flehen auf

einer faff fegeiförmigen Erhöhung ber Stirne; fte ftnb ror=

fleljenb, niffenb, breiglieberig ; bie beiben erffen ©lieber ftnb

Kein
;

ba$ britte linfenförmig , faff FreiSrunb
,

ober aud>

etwa§ geffujt, an ber SSurjel mit einer naften StüFFenborfie

(1, 2). — 9Ä unböffnung länglich, vorne verengt, auf=

wärtö gebogen
; 9tüffel jientlich bif

,

in ber SRube in bett

$opf surüfgejogen : Sippe fleifchig, waljenförmig ,
unten

hornartig, oben flad; rinnenförmig (6 a); Sefje hornartig,
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halb walzenförmig , unten auSgehöhlt , an ber Spijje au§:

gefchnitten (!»); 3 UB S € b«rtt«rrig, fpijjig, «kn rinnenför:

mig (c): beibe an ber SBurjel ber Sippe oben eingefe$t, unb

biefetbe beffenb; X öfter tanger als bie Sefee, porne perbift,

haarig, abmärtö gebogen (6d, 7d); Äinnbaffen pfrie:

menförmig
, faft pon ber falben Sange ber Xafter (6, 7 e)

mit weld)en fte an ber Seite ber Sefje unten angewachfen

ftnb. — Setb feinhaarig ober mollig; SDfitteßeib oben ge:

wölbt; Hinterleib fünfringelig , halb walzenförmig, balb ftrei: v

fenförntig flach gewölbt , balb elliptifd; : ber erfte 8ting

fchmal, ber lejte Flein , meift perftef't. — Schüppchen bop:

pelt, flein, am SRanbe gefragt; fte bebeffen bie Schwinger
nur jum Xheil. — flügel lonjetförraig , mifroöfopifch

behaart, im Stuhefianbe parallel auf bem Seibe liegenb
; ihr >'

Slbenwerfauf jeigt einige Heine 2lbweid;ungen (8, 9); bie

mittelfte &ueraber liegt immer fcbief.— Seine alle einfach.

Ziemlich ftarf, bie Hinterbeine länger, ohne perbifte Sdjenfel,

aber mit mehr weniger jufammengebruften Schienen : ba$

vierte fußglieb ifl immer fehr fur$.

SOlan ftnbet biefe fliegen mehrentheilS im frühlinge auf

ben 2ßeibenfäj<hen
, auf ben Slumen beS Schlehen:, SSeijJ:

unb Sauerbornes. Die befannten Sarpen leben im 9Äober

perfaulter Saumfiöffe.

A. feinhaarige.

, *. JJinterfd>enf el unten mit einem 3a|>n*.

1. Mil. crabroniformis. Fahr.
•

Selb
;

Stiiffenfchilb fd)warzgefleft ;
Hinterleib braunbanbirt

v mit fchwarjer SaftS unb Stüffenlinie. Lutea; thorace ni-

gro-maculato
; abdoiuiue fusco-fasciato

;
basi lineaque

dorsali nigri».
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Fabr. Spec. In*. II. 43o, 44 '• Syrphus
(
crabroniformis

)
to-

jnentosus, thorace variegato
;
abdomine flavo : segmcnto

primo aecundoque apice fuscis.

•— Ent. syst. IV. 399 , 98 : Syrphus crabr.

— Syst. Anti. 187 ,
1 : Milesia crabronif.

Gmelin Syst. Nat. V. 2873 ,
355: Musca crabr.

Latreille Gen. Crust. IV. 33a : Milesia crabr.

UntergefiAt feibenartig hellgelb, am SOlunbe beiberfeits ein fAwarjtr

3I«ffen ; unb bereit SBorfle gelb. SAeitelbrtief (bes SDlännAens)

gelb , unb auf feiner SÖlitte bie fAwarjen ^Junftaugcn. DtüffenfAilb ofer=

gelb, jroifAen ben 3lügelrcurjeln in« braune gemifAt, welAes unter ben=

felben gefättigter ifl : über bie SDlitte gebt eine fAwarte Strieme , welAe

fiA hinten etwas erweitert, aber ba« SAilbAen niAt ganj erreiAt; neben

tiefer Strieme (lebt »orn« beiberfeit« ein fAwarjer Duerfleffen , ber fiA an

bie ©rufifeilen berabjiebt ; hinten, neben ber fflügelwurjel, ifl ein fAwar=

ferfeilfirmigergleffen, mit naA hinten geriAteter Spijie. SAilbAen braun.

Hinterleib flreifenfbrniig :'©afis, (SiufAnitte unb eine abgefejte 9tüffen=

linie fAwarj ; ber jweite [unb britte 5Ring haben hinten eint breite bräunt

SBinbe. ©auA gtänjenb hellbraun, mit tier weißen Seiten (leffen , unb

brti breiten , bunfelbraunen Duerbinben. ©eine ofergelb : SAetifel braune

gelb
, fAwarjhaarig ; an ben hintern führen bie etwas biffen SAenfel un=

ten cor ber Spijje einen fAwarihaarigen Sahn, unb bie SAienen einen

brauntn , naA innen fAwarjhaarigen fRing. Jlügel grauliA mit bleßofer»

gelbem ©orbtrrar.bt. SAüypAen unb SAwinger gelb. 3»« männliA«

ejremplart, aus bem fübliAen granfreiA; Sabritius gibt bie 3nftl SDla=

bera jum ©aterlanbt ah. — 9 fiinien.

2. Mil. fulminans. Fabr.

; Sftitffettfd>tfb fcbwefelgelb gefielt ;
Hinterleib mit

bret unterbrochenen fdimefelgelben SBinben. Nigra; thorace

maculis
,
abdomine fasciis tribus interruptis sulphureis.

(Si9* 8).

Fabr. Syst. Anti. a4*, 3g : Eristalis {fulminant )
antcn-

nis setariis ater, tliorijpe maculis ,
abdomine fasciis in-

terruptis flavis.
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ltntergefi*t unb Stirne fces 2)ldnn*ens feibenartig heHgeI6 : auf bem

©cbeitel ein f*warjes, unb babinter ein braungelbes gief*en. gü&Ier

rotbgelb. iDtittefleib f*warj : an ben Schultern eine freisrunbe, fdjroefel»

gelbe €*t»iele, neben berfelben nach innen ein glei*farbiger, hinten fpijjig

«uslaufenber Steffen; iwif*en ben giugelwurjeln eine unterbrochene unb
sor bem S*ilb*en eine bur*gebenbe , gelbe Söinbe; an ben SSruflfeiten

l»ei färoiefenartige
, gelbe ’SMttn unter einanber, ber obere etliptif*,

ber untere freisrunb. 6*ilb*en braunrot!)- Hinterleib f*roarj, mit bref

unterbrochenengeiben, jiemlicb breiten Sinben , Bfrer braungefb. Schupp«

eben unb Schwinger gelblich weiß, ginget grault* mit gelblichem ©orberranbe,

unb an bemfelben oor ber Spijje ein blaßbrauner 2Bif*. 35eine roflgclb: '

©chettfel an ber 2Burjel f*roarj, »elcbes ft* auf ben hintern bis nahe

iu ber Spijje hiniiebt. ffiorberfüße bräunli*. — 3»ei mdnnli*e Crpem«

plare aus ber «Prooence; au* ftnbet fi* biefe f*öne 3lrt in Jtalien. —
7 Cinien.

3. Mil. diophthalma. Linn.

©c^warj ;
9tüFfenfd)iIb gelb gefleFt; Hinterleib mit fedfjS gefc

ben, roedifelgnjeife unterbrochenen Ütterbinben. Nigra
;
tho-

race flavo-maculato
j
abdomine fasciis sex flavis alterni»

interruptis.

Fahr. Spec. Ins. II. 43o
, 45 : Syrpbus

(
diophthalmus

)
nu-

^
dus

,
thorace maculato

,
abdomine cingulis sex flavis,

femoribus posticis' dentatis.

— Ent. syst. IV. 3oo, 79: Syrpli. diophth.

— Syst. Anti. 187, 3 : Milesia diophth.

Gmelin Syst. Nat. V. 2873 , 43 : Musca diophth.

Linne Fauna Suec. 1810 r Musca diophth. '

Fallen Syrpli. 8,2: Milesia diophth.

Latreille Gen. Crust. IV. 33a : Milesia dJfcphth.

— Consid. gener. 443 : Milesia diophth.

Panzer Fauna Germ. LXXII. a3 : Syrplius diophth.

9?ldnn*en: Untergefi*t hellgelb, mit f*maler, f*warjer Strieme

;

Stirne gelb, bi*t über ben gußlern ein breieffiges, f*warjes 3lef*en.

®*eiteilbreief fe^r f*m«l/ eorne gelb, hinten f*warj. Slugen oben faura

f
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*ufammenflo#ettb, brcmngrau mit fehwarjen Striemen unb Jleffen. gü&ler

»ofbgelb mit Ijea^etber SSorflt. SDIittelleib fdtwarj, faft naft, an ben

Schultern mit heBgetber Schwiele, baneben nadj innen rin gleichfarbige*

fall runbts gleichen; weiter hinten eine gelbe Strfemf, bie »om Schilbcbeie

bis tut SDIitte bt* Otüffens gebt, unb bttfelbfl fich nach innen bafenf&rmig

»mbeugt; »er bem Scheibchen noch eine gelbe SSogenlinie. Swifcbtn ber

Schulterfcbwiele unb ber giugelwuriel t|i an ben S&rutffeiten ein länglicher,

gelber gteffen, ber einen fteintrn runbeie nnter (ich, unb neben biefem

Kerne noch einen ähnlichen bat. ©trabe nnter ber SIngelwurjel ifl ein flei*

«es, unb it Her btnr Schäfchen ein etwas größeres rnnbes Siethen, »on

gleicher gnrbe. Schilbcben fehwarj mit gelbem Slanbe. Hinterleib wafjeit*

förmig, feinhaarig, fehlte rj : her »weite , britte unb vierte 9t ing bot gleich

hinter bem SSorberranbe eine gelbe, in ber SDhitte unterbrochene, an ben

©eiten etwas breitere Guerbinbe unb am Hinttrranbe thte ununterbrochene,

gleichbreite , bie mit ber erflem an beh Seiten jufammenbängt- S&auch etwas

bohl, mit Überhängen bem Seitenranbe : über bie EDlitte gebt eine breite,

febwarje Strieme, bie burch bie gelben Gmfcbnitte in »icreffige Jleffen jer»

fbititten wirb; bie Seiten ftnb gelb mit braunen Rieften. Schüppchen weih

;

Schwinger hellgelb. glügel glasartig, längs bem ISorberranb rotbbraun;

welkes (ich bis jur gewöhnlichen Cucraber er|lre?t : bie btiben hintern

Üängsabern , bie (ich »or bem Hinterranbe in eine Spijje »ereintgen , fe*=

|en bann noch längs ben ötanb fort, welches ich bei feiner anbern. 9lrt he*

»hachtet habe. S5eme r&tbfic&gelb; an ben ©erbern ifl bie Schenfelmurjel

braun, hie ®»i||e»bälfl« ber Schienen unb bie 3ü(je fchwart; bic hinter*

ffen Schenfel (inb unten jutn Sh«il bräunlich ; afte ^uhhaBen gelb.

2Bei beben: Stirne gelb , mit fefewarjer Strieme unb Scheitel; ber

gelbe *JJunft unter ber giügelwurjtl fehlt; bie gelben SBinben bes Hinter*

letbes (inb breiter , fo ba$ bie gelbe 3arbe bie herrfchenbe i# ; auf hem brit*

ten unb vierten JRinge ifl bie SRanbbmbe »orne eingefchniften ; bie braunen

SHanbflef fen am SSauche fehlen gänjlich; bie Hmterfchenfel haben an ber

3nnenfeite, über fern 3ahnt
,
noch ein $aar braune Ein ien.

3* befijje »on biefer hlrt jwet SDlänndjcn — w»»on ich felbjl bas eine

auf Schirmblumen fing — unb brei SBei&djen. — 5 bis fafl 7 Einien.

4. Mil. saltunm. Fahr, -j-

©c&warj; Stüffenfcfyifb gelbgefleft; Ginfdjnitte be# jjmterkis
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1

fceg geI6gerrtnbef. 'Nigra; thorace flavo-maculato-; abdomi-

jiis se^menlis margine flavis.

Fahr. Ent. syst. IV. r 3a: Syrphus
(
salluum

)
mida

nigra; thorace flavo maculato; abdotninig segmentis mar-

gine flavis, fcmoribus posticis dentatis.

— Syst. Anti. 189, 9 : Milesia saltuum.

Ueber biefe &rt f*reibt m :

r J&r. SJJiebemaitn golgcnbes : „ Milesia sai-

„ tuum hält ^r.01r. p #ojfmiinii8e<j3 freili* für einerlei mitdiophuima,

„ ba i* aber aus SSicn btib» ©ef*le*ter ton btr rrflmi erbalten babe ,

„ bie ficb in btr 3fi*nung pollfpmmen ahnli* finb, fe fann i* nicht ein»

,, (litnmtn. SBlan mag wegen btr »erfchiebenen ©rb|je nnb geringen 9lb»

„ wei*ung ber3ei*nung M. saltuum für bas SÜlänndjen unb M. diophtli.

j, für bas 2Beib*en gebalten haben ; aber mein 2Beib*en bcs trflern tfl

,, nicht größer als bas £01änn*en. 3<b will 3bncn ben Unterfdjieb pon

„ dioplitli. SEBeibchen — reoepn gabricius jwei gleübgrofje Stüffe hat,

„ unb pon saltuum SEBeibchm — au* na* infli {rjremplartn — genau

„angeben. — M. diophtli. 7
— 8, saltuum nur 5 — 6 fiinien lang.

„ t) (Srflere bat unmittelbar porn unter ber glügrfmurjef feinen, tejtere

„ bagegen einen beutli*en f*roefelgelbtn tpunfi
; 1) por ber giügelraur»

„ jel lieg* bei beiben rin längli*er gelber gleffen an ber SBrutf*

„ feite, bei salt. liegt über bitfem am Seitenranbe bes Olüfftns nc* ein

„ erhabener gelber tpunft, ber bei diophtli. fehlt; ?) bie gelbe ®*ulter a

„ beule uub ber gltfftn baneben (tnb bei salt. picl größer ; 4) bie Hafen»

„ tlritme bes Dtüffen» ifl bei diophtli. faum fi*tbar; 5) bei salt. ifl bie

„ tr(le gelbe SBinbe bes Hinterleibes an ben Seiten fehr eiel breiter , unb

„ in ber SDlitte beulli* unterbrp&en, bei diophtli. an ben Seiten f*mä’ •

,, ler unb nicht unterbro*en; überhaupt ßub alle 2Mnben bei diophtli.

,, f*mäler, bei salt. breiter unb bie britte unb fünfte roieber beutli* uns

„ terbre*en
; 6) bie glügel bei diophtli. bis jur fünften, bei aalt, pur

,, bis jur pierten Cängsaber braun , au* hier piel lichter; 7) bie ®eine

„ bei salt. li*tgelb, bei dioplith. nur bie S*ienenvpurjeln fp btH, alles.

,, übrige mehr ins SJtoflbraune faBenb; 8) bei «alt. ajhinn*en unb 2Beib*

„ *en ifl — aufier ben Singen unb ber ©cffalt bes Hinterleibes — »eis

„ ter fein tlnterf*ieb. “ »

Vergleiche i<h hiermit meine fünf Cjremplare , fo wie jwei SBcibchen * bie
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mir # r. SÜlegerfe »on STlübtfelb — »in»* als M. diophth. unb ba* an«

bere als saltuum — fd>ift», fo ftnbeicb gtle bitft angegebenen Unterfd)ieb*

m»br weniger an betifelben ; bi» #afen|lrieme i|! an allen obn»jUnterfd»i»b ;

bi» fieibbinben finb an allen an ben Seiten breitet, unb bi» Unterbrechung

tfl mehr weniger breit, bie Olrbge i|l bei allen gleich, nur bas »injige bier

gefangen» ©jremplar ifi Heiner; bie braune Strieme auf ben glügeln «f»

fliegt mehr weniger in bie gliche, unb reichte nur bei bem SEBiener Cpem*

plar eon diophth. bis jur fünften fiängsaber. 3* mug baber mein Urs

tgeil, ob beibe Strien wurflich Berfcbieben ftnb, bis jejt noch lurüfbaften-

b. ßinterfcgenfel jabnlo*.

5. Mil. vespiformis. Linn.

SftüFfenfd^ilb fdfwarj
,
gelbgefleft

;
ijintrrleib gelb, mit fcfynmr:

jen 23inben unb Grinfdmitten
;
Sorberbeine fdmxtrj. Tho-

race nigro
,
flavo-maculato

;
abdoinine flavo : fasciis in-

cisurisque nigris; pedibus auticis nigris.

Fahr. Spec. Ins. II. /(3° , 4^ : Syrphns
(
vespiformis

)
an-

tennis aetariis nudus, thorace maculato, ubdoiniuis cin-

gulis sex flavis.

— Ent. syst. IV. 3oo, 8o r Syrpbus
(
apiformis )

tomento-

sus, thorace nigro : punctis lineolisque albis
,
abdoinine

flavo : cingulis nigris.

-— Syst. Anti. 188
,

3 : Milesia apiformis.

Gmelin Syst. Nat. V. 28^3, 44 • Musca vespif.

Linne Fauna Suec. 1811 : Musca vespif.

Panzer Fauna Germ. XC. 19 : Syrpbus apif.

Fallen Syrph. 9 ,
3 : Mil. vespif.

Degeer Ins. VI. 54) i3 : Musca vespiformis. (Sie Slbbilbung

bat feinen ÜFertb).

Latreille Gen. Crust. IV. 33a : Mil. apif.

Untergeficht feibenartlg golbgetb, mit fchwarjer Strieme. 3“bler rotft«

gelb Stirn» gelb; bas Scbeitelbreief bei bem SOlännchen fpijjig,

rorne gelb, hinten fchwarj : bie Slugen faum jufammenflegenb; bie

Stirne bes Weibchens gelb
,

mit fcbwarjer Strieme. SJlitteßeib fcbwarj ;
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©cbutterbeule gelb ; »or ber Stügelwurjel ein gelber runber Steffen,

ber nach innen eine weiße Duerlinie unb an ben ©eiten einen gel»

ben Steffen neben ßcb bat ; hinten iß je eine »ome fpijjige gelbe ©trieme,

unb vor bem Scbitbcben ein gelber SSJtfeft. ©cbilbcben fdjwarj, mit glän»

jenbem JRanbe. Hinterleib gew&lbt, länglich cQiptifc^ : an ber TOurjel tief®

fchwari; auf bem jroeiten, britten unb »irrten JHinge fdjwarje, jurn Sbeil

etwas unterbrochene Duerbinben , bie ben ©eitenranb nicht |berübren : bie

erfte iiemlich breit, bie beiben anbem nur fchmat; ©infebnitte fchwari.

Saucb gelb mit fcbwarjen Sitten über bie fUlitte. Seine roßgelb : bie

»orbern fchwari mit gelbem ffnie. Schüppchen unb Schwinger weiß. 3 >ü*

gel braunliebgrau mit iwei blaßgelben Striemen. — 7 Cinien.

Herr Saumbauer brachte mir ein(l tm Srübiabr einige iiemlich biffe

,

faß eirunbe, rMblübgraue Eareen, bie im SDlober fauler Saumßbffe leb«

ten. ©ie »erwanbellen ßcb balb
,
unb im SDlai eutwiffelte ßcb gegenwärtige

Sliege baraus.

6. Mil. bombylans. Fahr.

©cfyroarj ; SRtiFfettfcfyilb mit golbgelben gleFfen
; Hinterleib

mit golbgelben SMnben
;

glügel mit jiegelrotbetn 93orber=

ranbe. Nigra
;

thorace maculis
,
abdomine fasciis fulvis;

alis margine antico testaceo. .

Fahr. Syst. Anti. 189, 8 : Milesia (bombylans) nigra;

thorace maculato, alxlominis segmentis basi flavis.

Fallen Syrph. 8,1: Milesia Zetterstedtii.

Panzer Fauna Gerni. CVIII. 11 : Mil. bomb.

Untergcficbt fcbwarj mit gelbem ©eitenranbe; Stirne bei bem SDlänn*

Aen gelb mit febroarjem 31‘ffen über ben Süblern , bei bem 2öcibcben gelb

mit fchwarier Strieme. Sübler rotbgelb. SßlitteHeib fcbwarj mit golbgelben

Schulterbeulen, einer fcbmalen, golbgelben, etwas gefrümmten , unter«

brochenen Duerbinbe oor ber Stügelwurjel, bie auch an ben Srußfeiten

noeb fortfeit. Scbilbchen fcbwaribraun, Hinterleib faß ßreifenfbrmig, tief»

fcbwarj : an ber Saß« ber Dtinge mit golbgelber Duerbinbe, nur ber erße

Oling, unb bei bem SDlänncbe« auch ber fünfte, ganj
.

fcbwarj. Saud)

fcbwarj, mit brei fcbmalen gelben Sinben. Schüppchen weiß; Schwin»

ger gelb. Slügel am Sorberraitbe breit rotbraun , an ber 2ßurjel
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b«d»r, übriger» gTa«b«n«. SJerbtrbein« fd»war| mit gelben Änien
; binter|?«

©eine mit fdwarjen Sdenfefn —
* nur bie da^rfft Spijj* t)l retbgelb;

ßdier.en nnb brei erfle gaflglieber retbgelb , bi« beiben fettem fdnwrj. —
^r. ©aumbauer fing biefe »rt tm grübltnge auf ben ©luten bes SBeiJ»

nnb Sauerbornes bt«r im 2B*Ibe ; Sabrina« gibt bi« pprendifden ffiebürge

als ffiaterlanb att/ unb gaHdn fanb fte aud in Sdj*wben. — 6 ginint.

7. MH. speciosa. Fahr.

©mtM golbgrftn
; Hinterleib mit gelber 9?tiffenlinie unb

gleichfarbigen (Jinfdjnitten. Obseure aenea; abdomine li-

nca dorsali incisurisque flavis.

Fahr. Syst. Anti. «88 , 6 : Milesia fspeciona) tomentosa

nigro-aenea , abdominis segmcntis apice fascis atra aurca-

quc
;
anteuuis pedibusque rufis.

Panzer Fauna Germ. -LIV, 6: Syrplius spcciosns.

Latreille Gen. Crust. IV. 33a : Milesia speciosa.

Unftrgeftdl nnb Stirn« rotbgctb / an b«tr Seiten »eijjgelbfditlernb; Sdei*

«d fdwarj; bie Slugen bei bem SJIdnnden nur mit einer Spiiit »ufammen-*

fieftenb. güfeler retbgelb, auf einem jiemlid befeen i&6ffer tlcbenb, SfliG

teHeib eben bunfel golbgrün, feinhaarig; in ben€«it«n fdwdrjtid; SduU

lerbtulcn gelb. Hinterleib bunfel golbgrün, waltenförmig, feinhaarig :

btr weile unb bi« folgenben 95 inge (inb bciberfeits querrunjelig ; «in«

iJluffcnfinie unb b«r Hiutftranb ber Dling« finb mit gelbgclben gldnienben

Haaren bebeft, unb »er bitfem Haarfaunt« i|f «ine fdroarje Duerbinbc.

©düypden weiß; Sdwinger hellgelb; 3<ugel längs bcm gonien SCorber^

ranbc braungelb, »er ber Spijje gebt biefe garb« in ©raun über. Sd«n*

fei fdwaribraun, an ber Spijje, etiua «inSrittel retbgelb: ©dienen unb

3 ü|je ebenfalls retbgelb. — SPteine Cfpemplare (inb aus ber Wegenb »ott

«Paris; fie ftnbet ftd aud in öetferreid unb3t«li«n. — 7 Üinitn.

8. Mil. arabulans. Fahr.
j-

Hinterleib roftbraun ,
23urjel unb @t>ijje fd|U'arj. Abdomine

ferrugiiico, btisi apiceque nigro.

)
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Fabr. Ent. syst. Suppl. 56a ,
63 — 64 : Syrphus

(
ambu -

lans
)
nudus

,
thorace nigro-aeneo

,
abdomine rufo ano

nigro, pedibus simplicibus nigris.

— Syst. Anti. 19a, 18: Milesia ambulans.
* #

„ Äopf unb 2ftitteDeib fcbmäriticb erjfarben. gubler fcbwänltcbbraun.

„ $ie faum über ben J^Hnterfefb binausragenben Jlügel finb afcbgraulicb/

in ber ©egenb ber Dlanbmalsjtfle, unb »en ba gegen btn 3nnerranb

„ bin etwas bunffftr. ®cbuppcben unb Schwinger etwas rbtblicö- 33 c*

„ feutfbrmigen £interfeibe* erfter Cfling febwarj, jweiter Dling roflbraun,

,, »ome febwärjlieb; ber brüte rotbraun, an jeber Seite hinten mit ei»

„ nem febttarjen gteffen
; ber »irrte »orne breit roflbraun , hinten , f»

s> wie ber fünfte, febwarj— @in SDBeibeben- — 4 SÜnien. “ (2Biebemann)

Sabritms gibt Italien als SJaterlanb an.

w • /

g. Mil. fallax. Linn.

5?interleib hinten rotfygelfc. Nigra; abdomine pos-

tiee rnfo. (gig. 10).

Fabr. Spec. Ins. II. 4?6 ,
26: Syrpbus

(fallax )
tomento-

sus fuscus fronte flava
;
abdominis apice tomentoso fulvo, -

squama balterum lactea.

— Ent. syst. IV. 291, 4? : Syrplins fallax. — 3oi, 85:

Syrpli. semirtifus.

— Syst. Anti. 190 ,
10 : Milesia fallax. — 243 ,

5i <

Eristalis semirufus.

/ Ginelin Syst. Nat. V. 28"! , 35 : Musca fallax.

Linne Fauna Stiec. iSm : Musca fallax.

Fallen Syrph. 5i
,

3 : Eristalis semirufa.

tlntergefiebt rctbgefb , an ben Seiten mit weiblichem Schimmer. Strieme

tstib ßcheitel febwärjlieb. ftübler braun : brittes ©lieb rofbgelb. SDlittel»

Uib febwarj, mit etwas grünlichem Schiller, fein grauweiß behaart. Söet

feem SDläuneben finb bie jwei erflen Olinge bes ßinterleibe», bei bemSÖtibcben

aber auch ber britte noch, febwarj, fein grauweiß behaart; bie folgenben

rolbgelb. Sebenfel febwarj; Schienen braun
, an SJurjcl unb Spiije r»tb=
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grtb ; Jfi fSe rotbgelb mit fcbmarjer Spille. Schüppchen unb Schwinger

weih; glügel grauli*, am iBorberranbe etwas braungelblich. — 3?einabf

6 Kimen. ' •

2>afj bicfe 9trt bi« wahr« M. fallax L. f«p« , beieuget fallen am ange*

führten Ort«. 2>egeers M. ruficauda geh&ret aber nicht hierhin/ fonb«rn

femmt weiter hinten vor.

B. 25 oüi g e t (
Criorhina.« Hgg. )

i

io. Mil. apicata. Meg.

©d>n>ar$
; 9iitffenfcf)tlb x»orne unb Hinterleib hinten rotf>gcl6=

bdiirig ; 2Ifter nteifjbaarig. Nigra
;

thorace antice abdo-

mine postice fulvo-villosis
,

ano albo-villoso. (gig. 4

Äcpf).

Schrank Ins. Austr. 933 : Musca
( apiformis )

antennis se-

tariis
,

liirsuta nigra
;
thoracis hasi cinguloque abdominis

flavo, ano albido.

— Fauna Boica III. a436 : Musca apiformis.

Gmelin Syst. Nat. V. 286a
, 296 : Musca apiformis.

Sie bat fall bas Slnfeben ber gemeinen ©artenbummel, (Bombus hor-

tornm Fabr.) Untergrficbt eingebrüft, ohne allen #6ffer / glänienb perl*

farbig, mit breiter, fcbwarier Strieme. Stirne mit einer oertieften Kängs=

linie, glänienb fcbwarj mit weifiem Dtanbe längs bie Singen- Scheitelbreief

fcbwarj. £Ilüf fenfcbitb giämenb fchro.iri, auf ber oerbem J&älfte mit lan»

gen rotbgeiben , hinten mit fcbwarjen paaren bid>t bebeft. Schilbcben burd>= •

aus fcfewarj, haarig. J^interiiib glänienb fcbwarj : auf ben beiben erjten

fllingen fijwarjbaarig ; ber britte hat am ©orberanbe unb an ben Seiten

rolbgelbe, übrigens aber fibwane £aare; ber eierte itf burchaus weifibe=

haart; ber fünfte Dting igr flein, eerfleft. Schenfel unb Schienen ftbwari,

mit rotbgeiben £niett, auch finb lenere an berSpine rbtfclich; 3ü|ie rotlj*

gelb mit fchwarier Spille. Slügel mit brauner jcjalbbinbe auf ber SBIitte

am S3orberranbe. gübfer rotbgelb — Gin SDlännchen , aus ber S3aum-

hauerifcben Sammlung, bas im SDlai auf ben Sölüten bes Sauerbornes

gefangen würbe. — 5 Kiiiien.

QJrofeiTor Scbranf — ber bicfe 3Iiege bei SBien, tiachho au* «n ben
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feaierifcfeen ©ebirgen entbefte — fanb bie '•Jlpmpfee im mobernben J&efie.

Sie war braun, eben gewölbt, unten flacb, am tfofcfe mit jwei warjen»

förmigen Äörpercfeen , feinten mit einem Scfewänjcfeen, unb batte auf ben»

Dtuffen einen weiten gabelförmigen gicffen. 5Die fliege entwiffelte fiefe

Anfangs SDkie*.

11. Mil. berberina. Fahr.

SHüFFenfc^ilb rothgelbhaarig
;
Hinterleib fdjwarj, hinten greife

haarig. Thorace rufo-villoso
;
abdomine atro

,
postice

griseo-villoso. ( gig. 9 ).

Fahr. Syst. Anti. u4°> 33 : Eristalis
(
berberinus

)
antenni»

setariis, tomentosus, thorace fnlvo basi nigro
,
abdomine

nigro apice griseo.

Untergeficfet ofergelb , unten fefer oerlängert , auf ber SDlitte mit tinem

Keinen ^6ffer; Stirne be« SJlännefeens gelb mit fefewarjen gaffen über

ben güfelern, bas Sdjeitelbreief bängt i.nit ber Stirne burtfe einen fcfemalett

Swifcfeenraum jufammen, unb ifl bräun liefe. Stirne bes SBeibtfeeits gelb,

mit fcfemaler fefewarjer Eängstinie. güfeler rotfegelb. JJluffenfcbilb gröfes

tentfeeils mit rotfegelbem ^Jelje» bebeft , ber autfe bie S5rutlfeiten oorne rin»

nimmt
;
sor bem Scbilbtfeen finb bie Haare fefewarj. Scfeilbefeen fefewarj»

braun , mit fefewarjen paaren. Hinterleib eirunb
, flaefe gewölbt , febwarj ,

bie beiben erflen SHinge fcfewarjbaarig , bie folgenben mit greifen /paaren

bebeft, bie nach bem 3fter tu biebter (leben. S3eine febwarj, nur biegüfje,

befonbers bei bem SBeibcfeen, mefer rotbbraun. Sefewinger Unb Scfeüppebeit

fefewarj; giügel'fafl glasartig. — 3m SDlai auf ben SÖliiten bes Sauerbors

«es. — S bis 6 Einien.

12. Mil. Oxyacanthae.

SRüFFenfcF)ilb rothgelbhaarig ; Hinterleib bleichhaarig. Thorace

rufo, abdomine pallido-villoso.

SJiefe 9lrt ifl in iferer gamen S&ilbung ber porigen gleich, unterfefeeibet

fiefe aber turi» bie burefeaus rotbgelbe Söefeaarung bes {Hüffenfcfei’fees unb

Scfeilbcfeens. £>er Hinterleib i(1 fcfewarjgrün , aber überall mit greifen ober

hellgelben Haaren bebeft. gübler braun; Seine unbSautfe fefewarj ; Scfewins

ger unb Sefeüppcfeen braun; giügel etwas bräunlicfe. — 3m SOlai auf ben

Slütett bes SSJeif» = unb Sauerbornes- — 5 bis 6 Einten.
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Sei einer Sarietdt be* SJldnnA«ns fmb bi* Siißltt rotßgetb, 4111b bi*

Seine meßr braunrot^. — 4 £in«n.
t

j 3 . Mil. floccosa.
«' *

9Ütffenfd>ilb rot&gel&fiaartg ;
Hinterleib <tn ber 93nft6 beiber=

feitö mit einem weißen H^rbüfc^el. Tliorace fulvo-villoso;

abdomiue basi fasciculo albo.

/ UntergefiAt flarf oerlängert, grauweiß, mit tintm fleiuen H*ffer;

Soffen glänjenb (t6®ar|. gübler an btr 2ßur|tl braun , ba* brüte ©lieb

rsflgtlb ; ©timt fA»arj. £UüffenfAilb metallifAgmn , unb , wie ba* ©Ailb=

eben, mit langen rotbgelben Haaren btflcibct. J&intetleib eüiptifA, ßaA,

unb mit furjen , anliegenben, bunfel braungelben paaren bebeft ; an ber

SBurjtl be* jroeiten «Hinge* iß beiberfeit* eint lange weiße #aarfh>ffe.

Seine fAwarjbraun ; bit 3uße mehr roßgelb. ©AupvAen unb ©Awinger

rceiß. giugel blaßbraun , an ber Cpiaie unb btr ÜJlitte bes Sorberranbes

tin blaßbrauner ÜSBifct). — Hr - Saumbauer fing ba* SülännAen auf ber

' Slüte bes SJeißbornt* mSenbp bei $aris. — 6 £inim.

/ \ I

14. Mil. asijica. Fall.
/ .

9üiffenfd>il& rotfjgelbljaarig ;
Hinterleib glänjenb febwarj mit

graulicher SSaftö ;
©eine rotbgelb mit fd»t><trjen ©dfjenfeln.

Thorace rufo-villoso
;
abdomiue nigro nilido

,
basi cine-

rascenle; pedibus rufis, femoribus nigris.

Fallen Syrpb. aa, 10: Syrphus (asilicus) tliorace flavo-

liirsutissimo
;
abdomiue pubesceute atro-cyaneo : basi fas-

* ciisquc glauco-albis.

UntergeßAt feftr oerldngert, mit einem Söffer, grauweiß, bei bemSBeib*

Aen mit gldmenb fAwaner breiter ©trieme. gübler an ber SBurjel braun :

ba* britte ©lieb groß, freisrunb, braungetb, mit fAwaner Sorß*.

©tirne fAwarj ,
bei bem SBeibAen »orne beiberfeit* tin weißer qjunft; bti

bem SJlännAen iß ba* ©Aeitelbreief fAwan, unb burA ein«" fAnialtn

Ucbergang mit btr ©tirne oerbunben. ‘JtüffenfAilb fAwaugrün ,
überall

mit fuAsrot^en paaren bebeft; bas SAilbA*» eben fo. Hinterleib ßrei*
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j

fenf&rmig , flaigew&lbt, mit feinen grauen paaren befeit, glänjeub bläu»

Iicbfcbwarj : er#er 9!iug, unb eint {inteii^örmtg« unterbrochene S3inbe auf

beut jweiten unb britten fflinge gelblithgrau. Schenfel fchwarj : feie 2 piüe*

' bie Schienen unb guße retfgelb, Icjtere mit brauner 2pij|e
;

auch tiufe tie

Hinterfchienen au ber S|Htte mehr weniger braun. Sehwinger unb Schupp®

eben weifHixh. glügcl mit braunem SBifüjt auf btr Seilte, and» feie Spijje

ein wenig bräunlich- — Slufben S&lüte« bcsÄSeifj* anb SauerbBrnes. —
5 bi* 6 Eiuien.

I

i 5 . Mil. ruficauda. Deg.
\

5?<umg, SIfter unb $üfje ro%elb. Villosa, atra
;

. auo tarsisque rufis.

Degeer Ine. YI. 56
, 17 : Musca

( ruficaudis )
fronte flava

5

abdominis apice villosissimo fulvo.

Untergcficht flarf »erlangert , mit einem Juffer , bellgerb; ©time bes

SOlännehens mit einem fchwarjen glcffcn. Seheiielbreief rotbgelbhaarig,

Sfugen etwas getrennt ; Stirne bes SBeiblbens totbgefbbaarig. guljler bun®

felbraun. SOlitteöeib burchaus tieffcbwarj , mit fcbwarieu paaren, hinter»

Icibcs erflcr unb jwciler SJting eben fo ; bie lejtern aber mit rotbgelben

paaren bidjt bcfejt. Schwinger unb Schüppchen fchbari ; glügel am Sor*

'berranbe in ber SOIitte mit braunem SBifcfje. Seine fdjwarj, haarig, mit

roflgelben güfjen ;
bie Hinterfchenfel bif. — 3m grübünge auf SBeibet;®

fäidjen fetten. — 7 Einten

2)as ßitat aus fDegeer wirb #on anbern Schrift|hflern ju Mil. faliax

gefejt, worauf bocb bie Wrtfennjeichen nicht paffen, wohl aber bie »onftfrof.

©btje betgefeite furje Schreibung bes Hinterleibes.

»

16. Mil. Ranunculi. Panz. -j*

i?a<tfig .fdmxtrj ;
©djilbdien unb 2Ifter weifföaarig, ‘Yillosa

atra
;

scutello anoque albo villosis.

Panzer Fauna Gerin. XCI. 21 : Syrphus (Ranunculi) an-

tennis setariis tomentosus nigtr
,

sautc.Hu anoque allris
,

tibiis posticis arcuatis.
1

t
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„ Äopf fcbroart, mit rotbgelbbaarigem ©(beitet ; Untergeftcbi feibenartig

„ fitberfarbig ; 2Jtunb föwari. SJübler bunfelgetb: britteß Stieb faß freta=

,, runb; 2lugen braun. £Rüffcnf$tib baarig, fdjwarj ; ©<bilbd}en mit

„ langen weißen paaren befejt. Hinterleib jufammengebrnft , eirund

baarig, fcbwari, ber Elfter breit weiß, ©cbenfel febwan, baarig : bie

„ bintern feulfbrroig ; ©ebfenen peibbraun : bie bintern gefrummt , lufam«

„mengebrüft; aQe guße gelb- ^tügel bunfel glasartig, getbaberig, bie

„ äußern febwart , mit einem fdjwärjlic&en Ouerfteffen. — 3m Jrübünge

„ auf ben Sölumen bes geigroanenfrautes. — 8 Siinien.
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Tab. 29. Fig. 11 — 17.

gühler porgejlreft, niffenb, breiglieberig : britfeö ©lieb eis

runb, jufammengebrüft
,
an ber Sßurjel mit nafter 9iüfs

fenborjte, (gig. 11).

Untergewicht eben. (gig. 12 ).

5?inrerfd)enfel etwaö perbift. (gig. 17);

jjinterleib länglich elliptifdb- (gig. 17).

glügel parallel aufliegenb.

Antennac porrect*
,
nutanles

,
triarticnlatae : articulo ultimo

ovato compresso : basi seta dorsali nuda.

Hypostoma leve.

Femora postica subincrassafa.

Abdomen oblongo-ellipticum.

Alse parallele« incumbentes.

.Kopf halbfugelig, bei bem SSeibchen porne etwas Jufam*

mengebrüft; Untergeftd)t eben, feinhaarig,, ohne j£>öffeV , ber

ÜEftunbranb nicht aufwärts gejogen (12). — Ofegaugen

haarig; bei bem SDiänncljen oben vereinigt (13); bei bem

SSeibchen bureb bie flache @tirne getrennt (17). 2luf bem

(Scheitel brei ^)unftaugen. — gtihler porftehenb, niffenb,

breiglieberig : bie beibett erffen ©lieber furj
;
baS britte ent*

Weber eirunb jufammengebrüft (11) ober länglich, (12):

an ber SSurjel mit nafter 9füffenbor(fe. — Sftunb Öffnung

flein, eirunb (14); Siüffel eingejogen
; Sippe feljr bif,

fleifchig, halbrunb, unten hornartig, oben flach, rinnenfön:

mig, porne mit haarigem jweitheiligem Kopfe (1$ »); Sefje

hornartig, Warf, gewölbt, unten hohl, an ber ©pijje au&=

gefchnitten (15, 16 b); £unge hornartig, fpijjig , oben

rinnenförmig (15, 16 c) : beibe an ber obern 23afte ber Sippe

III. SBanb. • 16
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eingefe$t ; Söffer febr Furj, rcaljenformig
, jhmtpf, vorne

mit Furjen HÄrd)en betvachfen (16 d); ßinnbaffen pfrics

menformtg, fajl von ber Sänge ber Sajier (16 e) : beibe an

ber 23aftS ber Sefje feitwärtS angercachfen. — Mittel! ei

6

fafl viereFfig, geroolbt, feinhaarig; Hinterleib lang eltip*

tifch, feinhaarig, fafl flach, fünfringclig. — Schüppchen

Hein, am 0tanbe haarig; Schrcinger unhebeft; glügel

lanjetförmig , im SRuheflanbe flach parallel auf bem Seibe

liegenb , mifroSfopifch behaart. — Söeine feinhaarig , bic

hintern länger al$ bie vorberften
,
gewöhnlich mit etwas bifs

Fern Schenfeln ;
bie gerfe fo lang als ber übrige Sheil beS

<$ufe$.

SSJfan ftpbet biefe fliegen, von beren erflen Stänben noch

nichts befannt ijl, im Sommer unb H^rbft auf S3fumen, -

©eflräuch unb in Reffen, rorjüglich in malbigten ©egenben.

gabriciuS , ber nur brei Slrten fannte , vereinigt fTe junt

Sheil mit Eristalis unb Satreille mit Milesia. Sie 9}funb:

Atyile nähern fte am meifien ber ©attung Xylota.

A. Hinterleib an ber SBurjel mit gelben ober ro*

then (genjöhnlich burchfcheinenben) gleffen.

I. Pip. fasciata.

Schmarj; auf bem jweifen Sftinge beS Hinterleibes eine breite

rotbgelbe üuerbinbe, auf bem britten eine unterbrochene

rothgelbe Sinie. Nigra; segmento secundo abdominis fas-

cia lata, tertio linea interrupta rufis. (*5ig. 17)*

Untergefi&t f<Swarj , biafjgelbbaarig, ber Sintere ^ugenranb unten roeijj,

eben fc&warj; €time glänjenb ft&roarj, je mit einem grauweißen gieffen.

JJübler braun, furier als ber Äopf. Dtüffenfcbifb fAroarj, etwa« glänjenb

rotbgelbbaarig; Hinterleib febwarj, roibgeibbaarig ; auf bem jweiienOting«

ine bieftt «t^gelbe, am Varber* unb Hinferranbe etwa« tüchtige Söinbf/
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feit nirgenb* ben Dtanb bes {Ringes ganj erreicht; auf bcnt britten Otinge

«ine unterbrochene, feitwärt« perfürgte / rothgelbe Cuerliiiic. Stuf beut

Saucße geigt ßcß bie breite gelbe SBinbe ebenfalls- gcßenfcl fcßroari, mit

rotbgelbcr gpijte, bie bintcrrt etwas »erbift; gcßienen »orne roibgelh,

hinten braunßhimmernb ; 3uß e rotbgelb. gcßwinger blaßgelb; gcßupp»

eben weiß, ginget an ber SBurtel glasbeHe, hinter ben Duerabern faßa*

nienbraun, welches nach ber gpijje allmählig heller wirb- {Ranbmal brauit

— @in SDetbcßen, aus Heßerrefcß/ #on Hm- Sftegerle »on SOlußtfelb. —
5 Einien.

2, Pip. festiva.

Hinterleib fdjnJdrj; jmeiter Sing mit breiter rotbgelber Quer*’

binbe
;
§lügel aujjen braun. Abdoniine nigro : segmento

secundo fascia lala rufa; alis externe fuscis.

SDiefe Strt iß ber oortgen fehr ähnlich; allein bie breite gelbe SSinbe btt

Hinterleibes iß nicht gefchwungen , unb ber geitenranb bleibt »orne unh

hinten in gleicher (Entfernung com Hinterleibsranbe; bie rothgelbe Cinie

fehlt. 2)as Untergeßcht iß bellgelbhaartg. giügel unb ©eine genau wie bei

ben »origen. — geeßs weibliche ©pemplare aus ^tefrger @egen8. —
4% Einiett.

bisweilen iß hie Ciuerbinbe bureß eine garte braune Einte unterbrochen.

3. Pip. ornatä.
• <

Hinterleib fcfyrcarj ; auf beut jweiten Singe eine breite rotl)*

gelbe Ciuerbinbe
;
§lügel fafi glasartig. Abdomine nigro

:

segmento secundo fascia lata rufa; alis subbyalinis.

5Diefe Slrt ficht ber »origen in aUcnt gleich , unterfeßeibet ßch aber ba*

bureß, baß bie giügel an ber SBurjelbälfte iroar ebenfalls glasartig, an'\

her gpijjenhälfte aber nicht braun, fonbern faum etwas graulich ftnb; bas

{Ranbmal iß gelbbraun- Untergeßcht weißhaarig; bie gelbe ©inbe bit

Hinterleibes eorne bogig , mit eingefeßnittenem {Ranbe. — ein aSeibdjen,

aus Oeßerreicß, aus bem Saif. Äbntgl. ÜRufeum. — SJetnaße 5 Einien.
- ‘

4.

Pip. lunata. Meg.

Hinterleib fcfyttxwj : jtvevter Sing. mit einer mon&förmi&en

' > v
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fd>w>efefgeI6en Querbinbe; glüget außen braun. AbdoraW
nigro ; segmento' secundo fascia lunata sulphurea

j
alia

externe fuscis.

Untergefwbt f(bwarj , wcffbaarig ; ^übler braun
; ©tirne glänienb -

fdjwarj , je mit einem weifen Stellen. SDtittel s nnb Hinterleib föwarfr

fein weif haarig : auf bem {weiten 9tinge t(l eine fdnoefetgetbe SMnbe, bes

ren 93orberranb bogenf&rmig gelrummt, unb in ber QJlitte eingefdtnitten

ifl. ©(bwinger unb ©(büpptben weif li<b. giugel an ber SBurael gtaebetle,

an ber Spiiienbälfte bunlelbraun, wefebes nach aufett aOmäbtig beiter

wirb; IHanbmat febwarsbraun. ©djentel febwarj, mit rotbgelber Spüie;

©(bienen oorne rotbgelb, bmten braun; giife rotbgetb, feibenbaarig. —
ttus Oeferreitb, ein SBeüxben, oon Hru. Sßlegerte oon SOtublfeib. —

. ©tarf^ Linien.

5. Pip. Artemis.

Hinterleib febtrarj :
jweiter 9ting mit einer menbjrrmigen

rotbgelben Giterbinbe
;

^Itigel außen braun. Abdoinine

nigro : segmento secundo fascia lunata rufa
;

alis externe

fuscis.

©(bwarj, mit weifen £<ndK»- SDie $3inbe auf bem {weiten 9tinge bes

Hinterleibes i|t rotbgelb/ monbfbrmig, bie toneej-e ©eite wie gewibnli*

nach oorne gelehrt , unb bunb eine {arte braune ilängslinie bunbfibnitten

;

au4 ifi ft* narb 93erbältnif fchmäler, als bei ber Vorigen, ©rbeufef

febwan ;
©(bienen oorne rotbgelb , hinten traun ; güf e rotbgelb. ©djwina

ger hellgelb; ©dmppdtett weif; gtügel an ber ftufenbdlfte braun, nad»

ber ©piue oerbünnter. 93atub frbwarj , oorne gelbtieb- — 3us Ocfler*

tei(b, ein Sßeibeben, oon Hm- SDtegerle oon JDlübtfelb. — 3 Cinien.

6. Pip. noctiluca. Linn.

Hinterleib fdftttarj :
jroeiter Sting mit einer monbfermigen

unterbrochenen gelben Üuerbinbe
;

§Uigel außen braun ;

S3eine fd)roarj : uorberjte ©dienen mit gelber SSurjef.

Abdomine nigro : segmento secundo fascia lunata inler-

rupta flava
;

ulis externe fuscis
$
pedibus tigris : libii#

anterioribus basi flavis.
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Fahr. Spec. Ins. II. l\ii , 54 : Syrphus
(
noclilucus

) sub >

tonten tnsus ater
;

abd'omiuig primo segmcnto inaculis

duabus pcllucielis.

— Ent. syst. IV. 3 o4 , 98 : Syrpbus noct.

>— Syst. Anti. 247 5 69 : Eristalis noct.

Gmeliu Syst. Nat. V. 2874 , 4^ : Musca noct.

JAnue Fauna Suec. 1814 : Musca noct.

Fallen Syrph. 5g ,
2 : Pipiza noctiluca.

Panzer Fauna Germ. XCV. 21 : Syrpbus rosarum.

Latreille Gen. Crust. IV. 33 a : Milesia noct.

Untcrgefic&t f*warj, bei bem 2Jlänn*en f*»arj&aarig, btt btm SBeib*

*en mit »eigen Haare«. ©tirne f*»arj
:

' bei bem SßJeibdjett beibcrfetts

ein »eiggrauer breieffiger gteffen. gübler fdjmarjbraun/ lürjer als bet

Ä*opf. £eib f*»arj, fein , »eigbaarig : auf bem troeiten 9tinge bes Hin»

terleibes finb bei bem 2Jlann*en jwei eiruube beflgetbe, bur*f*einenbe

gleiten
;

bei bem 23eib*en eine rotbgelbe , monbfbrmige , unterbro*ene ,

an beiben Seiten abgefürjte öuerbinbe. S?ati* f*»ar|, mit f*munig»

gelber SJurjel. ©*»inger unb ®*üpp*en weig; 3lügel an ber SBurjel

glasbeQe, an ber Spijjenbälftt braun , »el<bes na* äugen aQmäblig bei*

ler »irb
; £Jtanbmal bunfelbraun ; bei bem üJlännAen finb bie glügel bei*

ler braun. ©*enft! f*»arj, bie bintern etwas »erbitt; ©Aienen f*warj=

braun : bie »orberflen an ber SDurjel gelb"; güge r$t&Ii*gelb. — 3m
©ommer ni*t feiten. — 4 Cinien*

7. Pip. geniculata.

5?interlei6 fc^ttxtrj : auf bem jmeiten SRinge eine gel&e unter*

brocfyene monbfbrmige SSinbe ;
glügef mit licfjtbrnunem

v Sfnnbfleffen ;
58eine fdfomärjlicfy : @d)ienemvurjel gelb.

Abdomine nigro : segniento secundo fascia lunata inter-

rupta flava; alis macula marginaU dilitte fusca; pedibus

nigricantibus : tibiis basi flavis,

Siefe gtei*t ber »origen febr / untcrf*eibet fi* aber babltr*, bag bas

Untergefi*! an, beiben @ef*Ie*tern »eigbaarig ift ; bie bur*ft*tigen glef*

fen finb bti bem SDlänn*en fe&r Kein, unb an beiben @ef*Ie*tcrn breft

tjnlerbro*eij. 5Dcr Hinterleib bes 2ßcib*ens »erf*mä(ert fi* na* iji«te«.
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SDie ginget ftnb an ber ©pijjenbätfte grau, unb an btr SDlitte be® Korber®

ranbe® iß eine beübTaiint Hatbbinbe; bie ©dientet ftnb fdjwarj : bie bin®

fern eerbift ; ©(bienen braun
,
mit gelber Söurjet

,
unb bie güße bräun«

lieb, mit gelben J&ärtften. — 3n bitfiger @egenb. — 4 ginitn.

8.

Pip. signafa.'

Hinterleib fchroarj : jmeiter 9itng mit jmei gelben länglichen

gießen
;
glügel mit brauner Halbbinbe. Sleine fchwärjlich

mit gelber ©dbienenmurjel. Abdoraine nigro : segnientQ

secundo raaculi» duabus oblongis flavis
;

alis fascia dimi-

diata fuaca
;
pedibus nigricantibus : tibiis basi flavis.

9tud> biefe 9trt fiebet ber feisten febr äbniid); bie burdifdieinenben gef®

ben gietten ftnb aber »eit Heiner, unb bei bem SSeibc&m siet entfernter.

1 SDie ginget ftnb — außer ber braunen Hatbbinbe an ber OTitte be® s2Jor»

berranbe® — fa(l gani farbenlo®. Rentei fibwari; ©(bienen braun, alle

mit gelber Stßurjel; Jupe braun, gelbpuarig. 4 ginien.

9.

Pip. bimaculata.

Hinterleib fdjmarj t <tuf bem jmeiten SHinge ein fchmefelgek

ber unterbrochener monbförmiger gießen
;
glügel gla^helle.

Abdomine nigro : segmento secundo ruacula lunata in-

terrupla sulphurea
;

alis hyalitiis.

SOlänmben : Untergefi(bt unb ©time fdjwarj, mit fcbwarien paaren,

gübter fürjer al® ber ffopf. 27}ittel® unb Hinterleib tieffcb»arj, fein

ftbwaribaarig; bie buribfitbtigen glettcn ftbmal, feitroärt® fpijjig, b'Bgdb.

©au<b Borne fcbmujjig gelb ; hinten f(b»ürj{i<b. ©eine bunfelbraun : »or®

berfle Änie rotbgelb; bi«*«« ©(btnfel oerbift. @(b»inger unb ©djuppeben

»eiß; gtiigel glasbette mit getblitbem Dtanbmate.

SBeibdjen : Untergefiibt , Otüffenfibilb unb Hinterleib fein weißbaa®

rig; bie burtbftc&tigeii Sletfen be® Hinterleibe« finb et»a* grbßtr. —
3 glnifn.

10.

Pip. notata.

Hinterleib fdwarj ;
jmeiter SRirtg mit jmet rothgelben gfef?
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Fett
;
gii^ter fürjer afö ber Äopf ;

SSeine fcFwarj mit rotlj*

gelben Änien
; Jltigel mafierbell. Abdomine nigro : seg-

mento secundo maculis duabus rufis
;

antennis capil©

brevibus
;
pedibus nigris, genubus mbs

j
alia hyalinis.

(

©leieht ber Borigen. Sehwarj , überall mit feinen »Beißen #ärehen be*

Waehfen. Sie rotbgelben Steffen be« Hinterleibes finb Heiner , als bei' ber

eorigen, nnb leigen fi(b auch am ©auehe, über beffen Splitte aufjerbem nolh

eine fehmale gelbt Duerbinbe gebt, Sie giügel finb faum etwas bräun*

lieh, mit braungelbem 9tanbmale. — ein SBfibeben, au* biefiger Oe*

genb. — a/, £lnien.

11. Pip. lucida.

©länjenb fcfwarj ; Hinterleib mit jroei rotbgelben gleFFen

auf bem poeiten SRinge; gubler fo lang alä ber Äopf

;

S5eine febmarj mit gelben Änien; giügel gla^belle. Nigra

nitida
;
abdomine segmento secundo maculis duabus ru-

ft s
;
antennis longitudine capitis

j
pedibus nigris, genu-

bus rufis
;

alis hyalinis,

föon ber Borigen unterfcheibet fit& biefe 9rt befoabers burch bee langem

Sübfer. Die garbe i|1 glämenb fefcwarj ; bie fchwarjen ©eine haben rotb*

getbe Änien; bie giügel finb roafferflar, mit hellgelbem SRanbmale. — ein

SBeibehen. — ©einabe 3 ßinien.

12. Pip. guttata.

Hinterleib fcHwarg : jweiter JRing mit einer monbfermigett

unterbrochenen gelben Üuerbinbe; ©dbienen braun mit gefs

ber SSurjel; ^FügeF ungefleft. Abdomine nigro: segmento

secundo fascia luriata interrupta flava
;

tibiis fuscis basi

flavis
)

alis immaculalis.

SJIännehen: ®<hwarj, unb überall feinfcbwaribaarig. Sie gelben

bunbfithtigen gieffen bes Hinterleibes ftnb ffein , fafleirnnb. ©auch fchmui*

lig gelb , hinten fchwärjliih. Sehenfel fehwari : bie hintern oerbift; Sehic*

nen Borne gelb, hinten braun : bie hinteMi fofl gani fcbmarjbraun; Stifte
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gelbbaarig. Scbttinger unb Schüppchen toeiff. glügel glasartig, mit braun»

gelbem Dtanbmate.

SBeibcben: Schmarl, mir weiten J^ärcben bemacbfen. 35te 3I«rfen

beg J&interleibcs finb mehr rblhlichgelb, unb breit unterbrochen; ber Hin*

terleib lang elliptifch- — 9lus biepger ©egenb
,

auch aus De|lerreid>- —
Ctmas über 3 ginien.

1 3 . Pip. fenestrata.

Hinterleib fdjwarj : auf bem ^weiten SRinge eine monbfor?

mige unterbrochene fd)n?efefge(6e S3inbe
;
porberjie ©dienen

braun mit gelber SSurjel ; gfügel fafl gla6fjeUe. Abdo-

mine nigro segmento secundo fascia lunata interrupta

sulphurea
;

tibiis anterioribus fuscis basi flavis
;

alis

subhyalinis.
1

l

®iefe gleicht am meiden ber fiebentett hlrt. ®er fchmanc S?eib tfi überall

({in rocifibaarig. SDit SDlonbmafel bes Hinterleibes ifi hellgelb , unb nicht

fo breit unterbrochen , roie an jener; ber S^aucb ifi hinten glänjenb fchmärj*

lieh : bie beiben erfien Dlinge unb ein fchmales 23änbchcn am Hmterranbe

hes britten finb fchmujiig gelb. . Schenfel fchwarj; Schienen braun : bie

»orberften anberSBurjel gelb; 3üfje gelbbaarig. glugel an berüßurjel glas-

helle, an ber Spisjenbälfte etwas graulich , unb es ifi eine febwaebe Spur einer

bräunlichen Halbbinbe }u fthen. ®er Hinterleib hinten aömäblig «erfebmä»

lert. — 3»fi2Bcibchtn, aus biefiger Clegcnb , ein brittes ganj gleiches aus

Oefierreich , Pon Hm- SDiegerle oon SEHüblf.’Ib. — 3 '/* Hinicn«

14. Pip. flavitarsis.

©djwarj; ^weiter SRing beg Hinterleiber mit 3t»ei fefutrotfjm

fünften ; oorberjle ©djienen unb <tn ber SPurjef

gelb; ginget graulich. Nigra; segnuento secundo abdo-

minis punctis duobus sanguineis
;

tibiis tai&isque ante-

rjoribus basi flavis
;

alis cinerascenlibus.

Untergefcdjt unb Slirne feht glänjenb febwarj, mit bläulichem Scbim=

mer; Jubler bei bem 953eibchen fad fo lang als ber Sropf , bei bem OTann»

thett elivas lürjer, bfinfelbraun. SölitteBeib glänjenb fdjmarj, bas Schiit?
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dien blaufebwarj. Hinterleib glätuenb fchwarj : auf bem »weiten Dlinge

mit jwei runben, blutroten fünften, bie mefjr weniger beutlieh ftnb

;

SBautb fchwarj , mit fchnmiiiggelbet ©afts. ®eine fchwarj : bie »orberflen

€ (bienen an ber ÜBursel unb bie brei erjlen Sußglieber rithlieh gelb ; an

ben Hinterbeinen ift bie Serfe etwas »erbift , fchwarj , bie beiben folgen,

beit ©lieber finb gelb, unb bie Jwei leiten fchwarj; bie ©ehenfel (inb alle

gleich bif. Schwinger unb Schuppehen weiß ,
glügel graulich < mit glastet.

Ier äBurjtl. — &itr nicht fe&r feiten. — 2 /, Einten.

i5. Pip. yitrea.

58faulid)fd)tt>arj : <tuf bem jmeiten Stinge beg 5?interfeibeg

jmei fd>mefe(gelbe fünfte
;

vorberfle ©djienen unb 5ü0e

mit gelber SSitrjel
;
$(ügel glasartig. Nigro-cyanea ;

seg*-

niento secundo abdominis punctis duofcus sulphurcis ;

tibiis tarsisque anterioribus b'asi flavis; alis hyalinis.

Ulußer bem angegebenen Untcrfchifbe ifl biefe ber »origen 5lrt buvihaus

gleich- — 3wei weibliche djremplare aus hiejlger ©egenb. — 2 '/% ßinien.

16. Pip. quadrimaculata. Panz.
-f

58Iaulicfyfd)tt>arj
; auf bem jmeiten unb britten SRinge beö

5?inter(eibeg jroei gelbe §Ieffen. Nigro-cyanea
5
segmento

secundo tertioque abdominis maculis duabus flavis.

Panzer Fauna Germ. LXXXVI. ig : Syrplius ( quadrima-

culatus
)

subtomentosus
,

tliorace werulescente
,

abdo-

Uiine nigro maculis pellucidiä quatuor.

Fallen Syrpli. 59, 3 ; Pipiza quadrimaculata.

Sopf gldnienb fchwarj; 3“bbf braun. SDlitteU unb Hinterleib btdu=

lieb fchwarj : auf betn jroeiten unb britten SJlinge »wei heDgelbe, querläng,

liehe , bttrcfafcheinenbe gieffen ; S&auch blaßgelb ; 93eim fdjwarj ; Schwül*

ger gelb ; glügel fchwärjlid). — SSeinaöe 4 Einien.

©iefelärt, bie oon Dr. IJJanjer bei Eflürnberg unb »on qirof. gallen in

Schweben entbeft würbe, ijl mir nie »orgefommen, auch in ber großen

SSatmtl/aiierifJjcn Sammlung feljlt fie.
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B. Hinterleib einfarbig.

17. Pip. funebris.

@cf>wars; fein weißhaarig
;
©djwinger weiß; Änie unb Süße

roftgrib
;

^fügel außen braun. Nigra
,

albo-pubescens
j

halten bus albis ; genubus tarsisque ferrugineis
;
aüs ex-

terne fuscis.

©ebwari, nicht febr glänienb, überall mit feinen weißlichen J^ärtben be*

feit, ftübler bnnfelbraun , furjer als ber jfopf. Hinterleib oben einfarbig,

ber §8aucb rbtblicbgelb , mit febwarjem Elfter. Schwinger unb Schüppchen

weiß; giügel an ber tfBurjel glasartig, an ber ®pii|enbälfte anfangs fa»

frinienbraun , welches nach außen in liebtbrann übergebt (genau wie bei

gig. 17). Seine febwarj : »orberße ffnie unb bie güße roßgelb; Hinter«

fcbenfel ßarfoerbift, unb bieSebienen etwas feulfbrmig — Seibe ®e»

fcblecbter, im Sommer auf ©cbirmgewäebfen fetten. — 4 £inien-

18. Pip. lugubris. Fahr.

ödhwarj , roßgefbhaarig
;

$nie unb fißgrib
; Sfugef

' mit braunem Rieften. Nigra, ferrugineo-pubescens
;

ge-

nubus tarsisque ferrugineis; alis macula fusca.

Fahr. Spec. Ins. II. cp 1
,

5o : Syrplius
(
lugubris.

)

niger

immaculatus ; alis albis macula fusca.

— Ent. syst. IV. 3 o3
,
yi : Syrphus lugubris.

— Syst. Anti. 246 , 64 : Eristalis lugubris.

Gmelin Syst. Nat. V. 2874 ,
358 : Musca mocsta.

- Schrank Fauna Boica III. 2416 5 Musca lugubris.

- Sicfe gleicht ber »origen »bßig, allein ße iß buri&aus mit roßgelben

©eibenbareben bebeft, ber ©auch iß »orne fcbmujjig grüngelb, hinter»

fcbworjlicb glänienb. ©cbenfel febwarj, bie hintern ßarf »erbift; Schienen

an ber 93aßs roßgelb, hinten braun; giiße roßgefb. ©ebwinger unb

Schüppchen weiß; ^lugel an ber ÜBurjel glasbtße, außen graulich, an

ber Wlitte bes IBorberranbes mit »erroafcber.er bunfelbrauner Halbbinbe. —
S?cite ©efcblccbtcr auf Scbirmgewäcbfen, feiten. — 4 ßinien.
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1

19.

PJp. calceata.

©c^wars ,
mir föroarjen £<ird)en

;
gü§e rcflgetb

;

ger braun; gliigel ungefleft, Atra, nigro pubescens; tar-

sis ferrugineis • halteribus fuscis
;
alu unmaculatis.

^

SDurcbaus tieffcbwarj , mit wenigem ©lange, unb überall mit fcbwargen

geibenbärcben bebeft. gebwinger fdtwargbraun , eben fo bi* 0d)üp|><b*n.

©aucb #orne bräunlidtgelb. ©ein* fdtwarg :
#interfdtenfel nur wenig »er»

fcift ; Säfje roflgdb. giügel ungefleft
,

graulitb, mit braunem JHanb»

mal*. — 3»«t ©länncben, au» bitfiger ©egenb. — 4 Einitn-

20

.

Pip. melaricholica.

edfwarj; girier fo lang al« ber Äcpf; Änie unb göfe

roflgelb ;
©dftoinger weiß ;

glügel bräunlich ungefleft.

Nigra
;

antennis longitudine capitis
;
genubus tarsisque

ferrugineis
;

alis imntaculatis infuacatis. ;

©dtroarj , etwa« glängenb. guhler bunfelbraun , fo lang al* b*r Äopf

;

bas britte ©lieb »erldngert (wie gig. 12). SJlittel» unb Hinterleib gart

weißhaarig ; ©au<S fdfmujgig roflgelb. gtbüpydjen unb gtbwinger weiß,

glügel an ber SUurjfl gIa»b*He, außen *twa* bräunlid) angelaufen, mit

braungelbem Dtanbmale. ©ein* fcbttarj, mit roflgelben Jtnien unb Süßen.

J&interftbenfel nicht »erbift. — Silur bas 2B*ibd>*n. — Start 1 üinitn.

21.

Pip. cajrbonaria.

©dftwarj , mit fcffroarjen paaren ; gübler fürjer al8 brr

Äoof; güfe gelblid)
;
glügel ungefleft. Nigra, nigro-pu-

bescens; antennis capite brevibus
;

tarsis flayicantibus
;

alis imntaculatis.

SDiircbaus fcbwarg unb fdfwargbebaart. gubler bunfelbraun , furger al»

berS'opf. SRüffcnfcbilb flarf glängenb; Hinterleib matter. gibroinger unb

gcSuppcbcn weiß. gebenfet febirarj : bit Sintern nur wenig oerbift; oor»

ber|le Änie roflgelb , unb bie gdjiencn braun: Sintere gebienen fibwarj;

alle Süße bidjt roflgelb behaart, glugel ungefleft, etwa« mit ©raun ge»

trübt unb einem roßbraunem Sianbmale. — Silur bas SDlänmSen- -r

3 Siniett.
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Pip. chalybeafa.

tS£iUtIidf>fd)warj , weißfjaarig
;
Seine fdjroarj : ©djienett unb

Süße roflgelb
;

$luge( glaöfyelle. Nigro-caerulea
,
albo-pu-

bescensj pedibus nigris : tibiis tarsisque ferrugineis
;

alis

liyalinis.
/

©lanjenb fchwcirjbfau, überall mit »eigen Seibenbärchen. gübTer braun,

fürjer als ber Äepf : brille« ©lieb eirunb. Stirne fcbr glatt, mit ei*

uem Duereinbruf. Schwinger unb Schüppchen weiß; glügel wafferflar,

mit roßgelhent £Ranbma(t; bie äu$er(lc üueraber, an ber Spijje berglü*

S»f, bat nach innen noch einen fleinen 9ifl. Schenfel fchwarj ; Schienen

mtb guße roßgefb; er(lere hinten etwas bräunlich- — Sur bas 2Beibd)en

«us buftgtr ©egenb. — 3 Siniett,

23 . Pip. austriaca.

©d;n>arj, fcfnparjfyaarig ;
güf)Ier fürjer «16 ber Äopf; ©cfgpitts

g?r weiß
;

©cfyknen unb Süße roflgelb behaart
;
ginget

«uf ber iDJitte bräuntidt>, Nigra
;
nigro-pubescens

;
anten-

nis capite brevibus
j

halteribus albis
;

tibiis tarsisque

ferrugineo-tomentosis
;

alis medio infuscalis.

Itutergeficbt fchwarj , weißhaarig ; Stirne aber fcbmarjbaarig. gühler

bunfelbraun , fürjer als ber Sopf. Otüffenfchifb unb Hinterleib fcbwarj :

ber erflerc grau* ber lejtere fchwarjhaarig. Scbenfel fcbwarj, bie hintern

etwas »erbift
;
Schienen unb gifte roflgelb behaart. Schüppchen unb Scbwin*

ger weiß; Singet an ber SBurjel glashellt, nach außen etwas graulich,

mit bunfelbraunem Stanbmale, unb an ber SOtitte bes iBorberfanbes eine

Heßbraune, eerwifcßte ^albhinbe. — §in SJtünnchen, aus Oeflerrticb.

Äatf. Äänigl. SJlufeum. — S&einnbe 4 Cinien.

24. Pip. ruHcornis.

©djwarj
,

glänjenb
;

$ül)ler fürjer al6 ber Äopf , roffgelb ;

©djienen unb Süße gelbbaarig
;
glügel etu>a$ braun=

lid>- Nigra nitida
;

antemiis capite brevibus ferrugi-.

neis
;

libiis tarsisque luleo-tomeftlosis
;

alis externe

subinfuscalis.
\
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Scbwari, glanjenb. Unterge|icbt weißhaarig. gufeter braun : britfeg

©lieb faß letlcrförniig , roflgelbfchidernb. Scheutet fcßwarj , mit roßgetben

Lilien
;
Schienen unb Jüjie braungetb behaart. Schwinger unb Schüppchen

totiß; gtüget auf bcr Spijjenhätfte etwas bräunlich , mit braungelbem

SRanbmale. — ßin SPeibchen , aus öefterreich , ran Hm. SDlegerlc »an

SDluBlfelb. — SSeinalje 3 Einten.

25. Pip. änthracina.
\ «

Xieffdjwarj , mit fclm>grjett paaren; güfjfer fiirjcr als bei-

$opf ;
Sliigel g(aßi)elle, Atra

,
nigro-pubescens

j
antennis 7

capite breV'ibus
;

atis hyalinis.

ffianj tieffchwarj , mit fchwarjen paaren. Süfiter braun : britte« ©lieb

faß teHerfbrmig. Schwinger unb Schüppchen weiß; Flügel glasbeKe, mit

gelblichem Otanbmale- Söeine pechbraun. — S*ei gleiche SDtaiinchen
, aus

bießger ©egenb. — etwas über s Einten.

.
' '

26. Pip. virens. Fahr.

©utiMgrün, glänjenß; $ül)Ier fo lang 'als ber Äopf; Änie -

rcflgelt)
;

^liigfl ItngffleFt. Obscure aenea
;
antennis lon-

gitudine capitis
;
genubus ferrugineis

;
alis iminaculalis.

Fahr. Svst. An 11. 186
,

Ci : Mulio
(
virens

)
tomentosus

,

tlioracc obscure virescente
,
abdomine atro immaculato.

Fallen Syrph. 5g, \ : Pipiza campestris.

llntergeftcbt unb Stirne febr glänjentr fchwarj, weißhaarig; bei betn

SBeibcben ifl lejtere jeboch oben bünne fchtfarj be&aart. 3üt)(er fcbwarabrauii,

fo lang als ber Äopf. 2Jlit«cl» unb Hinterleib bunfelgrün, mit metallU

fchem ©lanje unb überall ro(lgelb bebaart. Scbenfel fchwarj; Schienen

»orne roflgelb, hinten wie bie güße fchroärjtich, aber jicmlicb blcht gelb

behaart. Schüppchen unb Schwinger weiß ; glügel faß glasartig, etwas

graulich, mit roßgelbem Dlanbmale. — Sommer nicht feiten in^efs

fett. — 3 Einien.

Gine Heinere Slbünbtrung , bie fid» hier eben fo haußg ftnbet , fchiftemir

Hr. SDlegerle ooh SDlühlfelb, unter bem Flamen: Phalangus tristis;

ich fehe «ber außer ber ©rbße feinen Unterfcßieb. — 1 Einicn.
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27.

Pip. maculipennis. Meg.

Sdjtrarj ;
güfjftr fo lang al$ ber Äopf ;

glugel mit braus

nem §leffen. Nigra
j

antennis longitudine capitis
;

alis

rnacula fusca.

Untergeficbl gldntenb fAtsari , mit weijli6«n Haaren; Stirn« fcfetrarf :

über ben gübtern mit «in«m ©rübchen. giibter fo lang ul» ber Äopf,

fcunfdbraun. Sliffenfc&ilb unb Jg»in ter teib fcbwarj, mit grünlichem Scbim*

m«r : «rftmr f«in gelbficb — tejterer fcbwarj fcrbaart. Sein» fcbwarj

:

Schienen unb befonbers bi« 3“?« gelb behaart. Schwinger unb Schupp*

eben weig ;
glügel auf b«r SPlittr be* Sorberranbes mit «in«t br«it«n/

•enpafcbenen brauntn ^aifcbinb«. — Gin weibliches Gyemplar au* biepgtr

©egenb ; «in anb«r«s aus Oeflerreicb, oon S}m. SDlegtrle orn SPlüblfrÜ*.

gaOen hält bi«f« 9trt mit b«r oorigen für einerlei. — 5 Einien.
* ?

28.

Pip. varipes.

©dfttarj; Schienen an ber 23ur$el, unb mitteffie $üpe gelb

;

glüget in ber SDjitte enna6 bräunlich. Nigra
;

tibiis basi

tarsisque intermediis flavia
;

alis medio subinfuscatis.

Untergefubt glämenb fcbwarj , weifthaarig ; Stirne glänjenb fcbwarj

,

»orn« weiftlicb, oben fcbwarj behaart, güblrr bunfefbraun faf? oon ber

Eängt be* Kopfes- SPlittel * unb Hinterleib fcbwarj , mit etwas ©fanj r

Iejterer hinten ein wenig oerfcbmalert, fpijcig. Seine fcbwarj : Schienen

«n ber Safts gelb, welches an ben oorberflen bis iur J^älfte binabgeht;

güfie fcbwarjbraun : bie mitteten oorne gelb, an ber Spijjr fcbwarj.

Hinterfcbenfel nicht eerbift : Scbüppdten unb Schwinger weift ; gtügef

glasbeße , auf ber Splitt« am Sorberranbe eine feftr blafjbraune Holbbinbe.

— Gin ©eibeben , aus biefiger ©egenb. — s /, Einien.

29.

Pip. vitripenni*.

©chwarj ; mit rotbgelhen Änien unb Süßen : iföittelfc^ienen

mit einem jjpffer. Nigra
j
genubus tarsisque rufis; tibiis

intermediis tuberculatis.
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Untergeficbt gldwenb fdjwarj , unten «'warf etngebnift , oljne Pfeffer»

©tirne glänjenb fdjroarj ; 3ü&fer braun , furjer ats brr S'epf. SOTittel®

unb Hinterleib gtdnjenb fibwari, bcd) jifbt bi« 3<>rbe bes lejtern etwa*

in« braune, deine febwarjfcraun : ©pijje ber Scbenfc! unb SBurjet ber

©(bienen, fo wie bie »orbertkn 3“fl* rotbgetb, mit brauner Spijje; Hin»

Merfu|»e ganj braun unb bie 3erfe etwas fotbig; bie SDtittetfäienen baben

an ber Snnenfeite einen Keinen H&ffer. ©cbuppiben nnb ©djwinger weiß;

3tügel glasbelle, mit roftgelbem 3tanbmale. — S)iefe 3Ii*g* würbe mir

aus öeflerrei<b oon #rn. SDhgerte oon SDlü&tfclb unter bem Flamen : Scav»

dubia gefibift ; es war ein SDlänndjen , unb mbcbte, wegen bes b&fferlofc»

ttntergelidjtes, wobt am fd>iKi(b(ten in gegenwärtiger ©allung lieben. —
Start 3 ßinien.
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CVI. PSILOTA.

Tab. 29. Fig. 18— 20.

girier ttorgeflreFt , niffenb
, breigfiefcerig : brrtteö ©ließ

länglich
,

jufammengebrüft
, an ber 2Burjcl" mit ttafter

Sftiiffenborfle. (gig. 18).

Untergewicht eingebrpft, unten gejlujt, (gig. 19).

2Iugen paarig.

glügel parallel aufliegenb.

Antennse porrectse, nutantes, triarticulatse : articulo ultim»

oblongo-ovato, basi seta dorsali nuda.

Hypostoma impressum, inferne iruncatuni.

Oculi hirsuti.

Alae incumbentes parallel«?.

I. Ps. anthracina.

Untergeficbt bfäulicbfebwarj, fe&r glatt unb glänjenb eingebrüft; 2Jlmib*

bjfnuitg länglich, vorne aufwärt« gejogen ( 19 ). Stirne breit, glänjenb

bläulich fdjWarj, vorne mit einem vertieften £äng«flricbelcben ; Stejaugen

baarig. 9luf bem Scheite! brei tpunftaugen. Wühler auf einer drb&bung ber

SJorberflirne, vorgeflreft, nfffenb, breiglieberig : bas britte ©lieb läng»

lieh eirunb, mit nafter 9tüffenbor(le ( 18 ). — £eib glänjenb bläulich*

fchwarj, febr furjbaarig; Hinterleib eirunb, flach gewölbt, fünfringelig.

»eint fchwarj : Schenfel aÄe gleich ; 3«$e fein rotbgelbbaarlg ; Hinter» f

beine etwa« verlängert , unb bie Schienen ein wenig gebogen. Schüppchen

unb bie unbebeften Sehwinger weih- 3fügel waflerflar, an ber SBurjel

etwa« gelblich, ba« Otanbmal febr blafgelb; fte reichen über ben Hinterleib

hinaus, finb febr fein mifrosfopifdj behaart, unb liegen im fHubrfiänbe

flach ,
parallel auf bem üeibe. — 3<h fing nur einmal ba« Sfißeibchen im

3unius auf SMumen, einige anbere (Spempiare fabe ich in ber S&aumbaue*

rifeben Sammlung. — S&einabe 3 £inien.
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CVIf. ßcarljlifge RHINGIA.
Tab. 29. Fig. 21 — 27.

girier vorjiebenb , niffenb , breiglieberig : britteg ©fab Um
fenfbrmig , ön ber 93afiö mit nafter Stuffenborffe. (gig. 21 ),

Unfergeftcbt etwa« eingebrüft
, unten in einen fegelförmigen

gortfaj verlängert, (gig. 22),

glügel parallel aufliegenb.

Antenn» porrect» nutantes
, triarticulat» : articulo tertio

lenticulato : basi seta clorsaii nuda.

Hypostonia subimpressum
,
inferne elongatum comcum.

Al* incurabentes parallel*.

Ä»Pf faf* balbfugelig, »orne etwas gefaüft; ÜntergefTcfa

etwas eingebrüft
, unten in einem wageredjten fegelförmigen

an ber ©pijje gefpaltenen ©dmabel verlängert ( 22 , 23). —
9leaaugen naft, bei bem 5D?ännd)en oben jufammenftofenb

(27); bei bem SBeibcfjen burcb bie jiemlicb breite ©tirne
getrennt (23). 2luf bem ©Reitel brei $u nF taugen. —
gübler vorgeflreFt, fürjer als ber Äopf, niffenb, breiglie--

berig : bie beiben erflen ©lieber Flein
; baS britte linfenför=

mig, an berSSurjel mit nafter SRüffenborfle
( 21 ).— STOunbs

Öffnung febr fcbmal, bie ganje untere ©eite beS ©cbnabels
einnebmenb (24); Staffel jurüfgejogen, fleißig : Sippe
verlängert

, falb waljenförmig
, oben ffacf? rtnneuförmig

,

unten bornartig
, vorne mit fefa fcbmalem gefpaltenem, baa=

rigem, wagerecbtem Äopfe (25 a); Sefje bornartig, fcbmal,
lang, gewölbt, unten rinnenförraig, an ber ©pijje auögeran;
bet (

b
) , 3«nge bornartig, fpijjig , borftenförmig

, oben
rinnenförmig, faft fo fang als bie Sefoe (c)

:

beibe an ber
obern SöaftS ber Sippe angewacbfen , unb biefelbe beffenb

;

£afier b<»lb fo lang als bie Sefje, fabenförmig, naft, an ber

HI. S5anb. 17
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Spi3je etwas folbig
, paarig (25, 26 d)

; Äinnbflffett
v länger als bie Safier, borflenformig (e)

:

beite an ber Seife

ber Sefje unten «ngefejt. — ittelleib gewölbt
, feinhaa*

rig
;
Schilbchen baibfreiörunb

;
Hinterleib eirunb

,
feinhaarig

,

flach gewölbt, fiinfringelig. — Schüppchen hoppelt, mit

gefragtem Stanbe
;
Schwinger halb bebeft. g lüget latis

jetformig, mifroSf opifcf> behaart, int SRuheftanbe parallel auf=

liegenb. — Sie 23eine haben nichtö befonberß.

10?an ftrtbet bie beiben bekannten Slrten in Reffen unb auf

SMttmen , befonberß lieben fte bie X)ibi;namijien
;

in ©arten

befuchen fte gern bie SBlumen beö tttolbau’fchen Dracbenfopfeß

, ober ber türfifdjen SReliffe , ber offi'jinellen SÖMiffe u. a. m.

— S3on ihren erflen Stänben ifl nichts befannt.

i. Rh. rosfrata. Linn.

Hinterleib unb 5J3eine roftgelb. Abdomine pedibusque fer-

rugineis.

/

Fabr. Spec. Ins. II. 4^° ,
i : Itbingia

(
rostrata

)
tliorace

r
sublineato; ore abdomine pedibusque testaccis.

— Ent. syst. IV. 3^4 •> >•

— Syst. Anti. at>.3, i.

Gmelin Syst. Nat. V. 2892, 8: Stomoxys rostrata.

Linue Syst. Nat. II. 1004, 1 : Conops rostrata.

Fallen Syrph. 33, 1.

Latreillc Gen. Crust. IV. 320.

— Cons. gener. 44^.

Panzer Fauna Germ. LXXXVII. 22.

Schrank Fauna Boica III. 2538.

— Austr. 989 : Conops rostrata. *

Untergeficbt unb Stbnabel röflgelb ; glänjenb , an ber ©ptjje braun,

ßuliler reflgelb. Stirne bes 2Scibdj;ns grau, mit bunfe!er Strieme.

fenfdjitb grau, bei bem SOIänncbe« bunfeler, mit brei fcbtrarjbramten

©triemen: bie tnittet(le hinten gefpplteni ®<hUb<$tn glänjenb braungelb.
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Hinterleib roßgelb; ber «rfie Oling bisweilen fdjwär}Iid> , unb auf bem

iweiten eint braune Sängslinie. ©eine roßgelb, mit bräunlitften Hinter^

fußen. Hinterbeine etwas länger, ßibüyptbcn unb Sebwingtr hellgelb;

Slugel etwas graulieb , mit gelblichem töorberranbe. — Slllentljalbtn ge»

mein, bis m ben fyättn #trbß. -• Ja|l 4 £inien.

2 . Rh. campestris.

Hinterleib rofigelb mit fdjroarjer StüfFenfinie unb ^infdf>nit-

ten. Abdomine ferrugineo : linea dorsali incisurisque

nigris. (§lg. 27).

Degecr Ins. VI. $7 , 19 : Musca rostrata. Tab. VII.

Fig. at — a3 .

Schellenberg Genr. d. Mouches. Tab. VIII. Rhingia. (3We

3igurtn äußerß fdjleibt).

Fallen Syrph. 33
,

1 : Rhingia rostrata Varietas.

Ser toßgelbe Hinterleib bat eine febwarje, »orne erweiterte OJüffentinie

unb gleiAgefärbte Ginfcbnitte. SBeine rpßgelb : Sdjenfel an ber 23Jurjtl

fcbroarj; Schienen mit braunem Slinge ; Süß* braun. Stiles Uebrige iß

wie bei ber »origen Slrt , wooon fie buch wabl fc&werlid» bloße Slbänberung

iß. — J&ier iß biefe Strt äußerß feiten , im jjJtrjpgtbume ©erg jß ße febr

gcmeiu in mandjtn ©egenben. — Saß 4 Linien.

1

A •
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CVIII. BRACHYOPA. Hgg.

Tab. 3o. Fig. i — 5.

gufjler auf einem Helfer ber ©tirne eingefejt, porflrehenb,

niffenb ,
breiglieberig : ba$ brifte ©Heb linfenfcrmig , an

ber SBurjel mit paariger SRüffenborjfe. (gig. 1,2).

Untergewicht eingebrüft, unten verlängert, gefhijt. (§ig. 3).

glügel find) parallel aufliegenb , hoppelt fo lang als ber

Hinterleib.

Antennse tuberculo frontali inserta*
,
porrectse, nutanfps,

triarticulahe : articulo ultimo lenticulato : basi sela dor-

sali hirsuta.

Hypostoma impressum infeme elongatuni
,
truncatum.

Alae incumbentes parallel»
,
abdomine duplo longiore*.

Aopf balbfugelig, fchmäler als ber tOlitfelleib
;

Unferge*

ficht flarf eingebrüft, unten verlängert
,

gejlujt (3), —
9lejaugen naft, fajf freiSrunb, bei bem SDlännchen oben

mehr weniger jufattttnenfiogenb (6), bei bem SBeibdjen burch

bie breite ©time getrennt (4). Sluf bem ©djeitel brei fünfte

äugen. — güf)ler auf einem H'cffer ber ©orberfiirne eins

gefejt , vorffebenb , niffenb , breiglieberig : bie beiben erffen

©lieber flein
;

baS britte linfenfermig , an ber 2Bur$el mit

paariger 9tüffenbor(!e (1, 2). — 3Äunböffnung länglich,

porne aufwärts gebrüft
;
Sippe fleifchig, verlängert, f>alb

rautenförmig , unten homartig , oben flach rinnenförmig ,

porne mit länglichem gefpaltenem hörigem Äcpfe
; Sefje

hornartig , fchmal ,
gewölbt , unten rinnenfermig , an ber

©pi&e auSgefchnitten (5a); ^unge homartig, fpijjig,

oben rinnenförmig, fo lang als bie Sefje (b) mit welcher

fte an ber obern 93ajtS ber Sippe angefejt ijl; X a ff e r faben*

förmig, gefrümmt, porne folbig, fo lang «iS bie Sefje (c);
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Äinnballen pfriemenformig, t)alb fo lang al$ bie£ajfer (d)

mit melden fte an ber Sajt$ ber Sippe eingelenft ftnb. —
SÄirtelleib länglich, feinhaarig, in ber SDfitte ettva$ erweU

tert
; ©dhilbdjen b<übrunb. — Hinterleib eirunb

, flach

gewölbt, feinhaarig, fünfringelig. — ©Süppchen hoppelt-,

flein; ©chroinger naft. — § 1 ügel boppelt fo lang afö ber

Hinterleib, lanjetformig , mifroßfopifch behaart, im 9lul)es

ftanbe parallel aufliegenb. — Seine nach Serbältniß ftarf;

bie hintern etwa# verlängert mit breiten ©chenfeln unb ges

friimmten Schienen.

ftnbet biefe 2lrten auf Slumen
; fte ftnb jeboch fehr

feiten. 3hte erjfen ©tänbe ftnb unbefannt. Sailen vereinigt

fte mit Rliingia
, womit ft« hoch nur eine entfernte Slehtu

lichfeit haben.

1 . Br. conica. Panz.

Hinterleib roftgelb mit fdnvarjen Cfinfchnitten
; Sfügel unge»

fielt. Abdouiine ferrugißeo
,

incisuris nigris
j

alis im-

maculatia.
« 1

Panzer Fauna Germ. LX. 20 : Musca (con/co) testacea

nuda, tliorace lineato ; abdomine conico nitido: segmen-
m tis margine apiceque nigris.

Fallen Syrjih. 34, 4 '• Rliingia testacea.

, \

Untergeiicßt, ©ttrne unb 3u&l*r roflgetb, mit weißlichem Schimmer;

bei bem SDlännchen hat ber Scheitel »in gelb»« 2)mtf Y bei b»m SBeibcheit

bie Stirne »ine bräunlich» üängslinie. SWilietWib bräunlid)ro|igelb‘, mit

brei braunen SJtüffen|lriemen : bie miltelfl» boppelt. Schilbcheit rotlbraun

glänaenb. j&fnterleib heüroßgelb, mit fchroarj»n (giiifdniitten : ber »weit»

Stiiig burchfcheinenb, fafl weißlich, mit fcbwarjer Sflüffenlinte. S&eint roß»

gelb, mit braunen Süßen, glugel »twa« getrübt, mit gelblichem 93or*

berranbe unb bräunlicher Spin« ; Schüppchen »Piiß, ®ch»ing»r gelb. —
beinahe 4 Sinieu.
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2 . Br. bicolor. Fall.

Stüffcnfdjifb bleifarbig mit braunen Striemen
;

Hinterleib

rojlgelb; Sfügel ungefleft. Thorace plumbeo fusco-vittato;

abdomine ferrugineo; alis itnmaculatis. (§ig. 6).

Fallen Syrpli. 33, a : Rhiugia
(
bicolor

)
thorace obscure

cinereo sublineato
,

clypeo tuberculato
;
abdomine pedi-

busque teslaccis, nervo costali cum nervo quarto in ipso

apice al;e conjuncto.

UntcrgcfiAf ,
gübler unb ©tirne (bes 2JlännA*ns) roflgelb, roeiftfAil*

lernb; ©time bes SBeibdjen» grau , Borne mit einem gilben gleffen- SRÜf*

fenfAilb bunfelgrau, mit brei braunen Striemen : bie mitte!(le hoppelt;

©AilbAen ro(lbraun. Hinterleib rojlgelb : auf bem jroeiten SRinge eine

fAwärjliAe fRüffenlinie , bie auA bisweilen fehlt. Seine rojlgelb, mit

(Awarjbraunen güfjen ; ©AüppAen weib ; ©Awinger hellgelb.
•
glügel un*

gefleft , etwas bräunlich getrübt. — 3 Cinien , au* wohl etwas brüber.

3. Br. arcuata. Paaz.

Sftüffenfd)ilb bleifarbig mit braunen Striemen
; Hinterleib

roftgelb ;
glügel mit jroei braunen fünften. Thorace

plumbeo fusco-vittato
;
abdomine ferrugineo

;
alis punc-

tis duobus fuscis.

Panzer Fauna Germ. LX. i5 : Musca
(
arcuata

)
thorace

finereo capite anteunis
,

abdomine pedibusque fiavis
j

alis puuctis duobus lineolaque fuscis.

UntergefiAt rotbliAgelb, weibfAiöernb; gübler refigefb. SRüffenfAilb

bunteigrau, mit vier braunen ©triemen : bit mitteitle hoppelt; ©AilbAen

unb Hinterleib roflgetb- ©Awinger unb ©AuppAen roeib ; glügel etwas

getrübt , mit jwei braunen Nuntien : ber erfle auf ber mittellleti Oueraber,

ber anbere fafi an ber ©pijie ber babinter liegenben ßängsaber. Seine

roflgelb; gübe braun : bie ©lieber au ber ©pi«e gelb. — 3us Heber*

reiA, ein SDlannAen, ton Hm. Stegerle #on SDlüblfelb; auA bas qian=

ierifAe ©remplar i(l aus HeßcrreiA/ unb ein SJeibAen. — 3 / £inien.
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4 . Br. ferruginea. Fäll. }*

©laß rofcgtlb
;

j?intefleib bräunlidj. Pallide ferruginea
;

abdomine iufuscato.
*

1 Fallen Syrpli. 34 ,
3 : Rliingia [ferruginea

)
pallidc ferru-

ginea; alxloinine iufuscato; nervo alaruiu quinto versus

qiiartuni. arcuatim flexo.

S

„ €0 grofj ats Milesia (Xylota) femorata
,

aber biffer. ®ugen naff,

w bet bem Männchen oben jufammenllogcnb. Untergeflcbt gelb , »eil

,, jinabgebenb, an ber Spille etwas verengt, ausgeranbet, etwa» 66f»

,, leri.
. gübler gelb : brittes Wlieb (lumpf eirttnb, länger als bie anbern,

,, «rät beutlicb gefieberter SSorfle. #interfopf buditig. ßeib länglich , blaß

„ rolgelb
, fafl naft ; 9?u(fenfd)tlb mit unbeutlieben l'inren ; SHüffen be*

„ Hiiterlcibes bräunlich- SBcine roflgelb , tlarf , bornig : Hinterfcbienejt

„verlängert, bif, unten beutltcb aber furjilacbelig- ginge! trübe, braun»

,, aberig : bie »irrte ßängsaber läuft gerabe bis jur €pij|e
; bie fünfte

,, läuft am fpinterranbe rülwärts gebogen, iur vierten bin, unb nicht

„ gerabe, wie bei Br. testacea. Schüppchen weiß, iiemlidj groß. — 3m

„ 3u!ius in fflotblanb nach beiben ©eftbletbtern , aber febr feiten.
*v

fgaUen a a. £)

)

5. Br. scaevoides. Fall,
-f-

©cf»v<trj; 5ül)(rr unö Steine blaßgelb; 5?interldb ftreifrnfpra

ittifi , bräunlich , petemreife gelbgefVft. Nigra
; antennis

pedibusque pallidis; abdomine lineari brunnescente, per

paria niacularum flavarum notato.

Fallen Syrpli. 35 ,
5 : Hhingia scaevoides ( USrtfennjeifbett

wie oben ).

,, 5tfeln, fiebt einer f(einen Scseva mellina äbnlitb, gehöret jebotb iti

„ gegenwärtige fflattung. Äopf breiter als ber MitteQeib. Untergefiebt

„ jiemlicb lang berabgebenb, fafl foniftb, rocifSfebimmernb , pnter bei»

„ gübfern eingebrüft, bann erfj&bet , unb etwas vorflebenb, mit einer

„ naften, fcbwarien, bbfferigen Mittellinie, gäbler runblicb, gelb : SBorfl*

,, abgefeit gefiebert ? Sebeitel febwarj glänienb. fKülfenfebilb unb Sebilba

*» <bfti mefattifcb fdjwarigrün; Sruflfeiten graulid}. Hinterleib flrcif#v
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,, fbrmfg, rbtblichhraun , mit Btereffigen gelben Seitenffeffen- SBeinf ein*

,, fach blaf. gtügel gla»bette , hlbern wie bei ber Borigen (fir. testacea).

—

,, 9lur einmal bas SOeibchen in Oflgolblanb gefangen. “ (gatten a- a- O.)

3* fenne bief; lärt nicht , bie jebod» wohl fd)netr(id> in gegeuwatig*

©atiung gel)6rtn m&chte.

6. Br. Oleae. Fahr.

Hinterleib rotfjgeffe mit brei f<f>roar$en ©eitenfftffen. Afcdo-

miue fulvo, utrinque maculis tribus alrie.

Fabr. Ent. syst. IV. 349, i5a : Musca (Olece) thora»

cinerascente
;
abdomiue conico ferrugineo : lateribus atro

maculatis.

— Syst. Anti. ai5, 3 Oscinis Oleae.

$a$ emplar au« gabriciu* Sammlung , Bon ihm felbf} beje.teff

,

ttturbe mir Bon Hm. SBiebemann jur »nficht mitgetbeilt 2)ie glügel fehl»

teit bi» auf »wei fleine Stümpchen , woran aber oom abernoerlapt burch*

au» nicht» »u entnebmen war. Xas Unlergefidjt i(l rotbgelb, uni genau fo

wie bei gig. 3. gübler rotbgelb, breiglieberig, ba» britte ©lieb linfen*

förmig, mit nafter «Hüffenbortfe. Stirne breietfig rotbgelb; Scheitel*

breief fpijiig, braunfehwar»; bie Bugen oben etwa ein drittel ber £änge

lufammentloheubr Äopf fo breit als ber SRittedeib balbfugclig. Buf bem

Scheitel brei «Punftaugcn. SOIitteOeib naft. rotbgelb, auf bem «Hüffen

ftbmar» , boch fo , bah ba« «Hotbgelbe noch etwas »um 23orf<hein fommte

unb oon ber S9afis an, neben ben gtügeln, bis »um Schilbcben fich er*

(Ireft. ©chilbcheit halbrunb, rotbgelb. Hinterleib naft eirunb, flach ge*

wMbt, hinten fpiijig, rotbgelb : erfler (Hing ungefleft; »weiter mit brei.

»er, fchwarjer unterbrochener Querbinbe ; breiter eben fo, aber breiter

unterbrochen; »ierter mit »wei fchwarien gleffen an ber Seite; fünfter

ganj fchwar». SSaud» blaßgelb. Seine gan» rotbgelb. Schwinger weih- —
SBcinabe 3 timen. „

X«fj biefe «Mrt nicht »u Oscinis
, fonbern in bie gomilie ber fprpbusar*

tigen 3»feften gebbret , ifl untlreitig ; ob fie aber in gegenwärtiger @atti»ng

richtig (lebet, wage ich nicht »u enifcbeiben. e

?lach gabriciu» lebt bie üaroe in Italien in ben £>Iioen , bie fie »er*

r flöret.
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CIX. tferbfliese CHRYSOGASTER.
Tab. 3o. Fig. 7— 18 .

SüI)Ier porftebenb , niffenb
,

breiglieberig : britteS ©lieb find)

.
gebrüPt , freiSrunb ober länglich, an ber SBurjel mit nals

• ter SiuffenborjTe. (gig. 7 — 9).

©time beS 5ü.}eibcf)en6 beiberfeitö geferbt. (gig. II).

jjinterleib entweber ganj metallifd) , ober metallifch geranbet,

fad?. (gig- 17).

gliigel parallel aufliegenb.

Antenn« porrectae
,
nulantes, triarticulatae : articulo tertio

' compresso
,
orbiculato s. oblongo : basi seta dorsal i nuda.

Fpons Femin« ulrinque crenata.

Abdomen depressum aeneum s. aeneo-limbatum.

Al« parallel« incumbentes.

* -— — r

Äopf balbfugelig
; Untergeficht eingebrüft, bei beut Sföänns

d)en meiflenS mit einem 5?bf!er (12), bei bem 2Beibcben eben,

mit vorjiebenbem SÄunbranbe (13). Slejaugen naft, im

Sieben fdb'on blutrotb , bei bem SDiännchen oben jufammens

fogenb (10), bei bem SBeibchen burd) bie breite ©time ges

trennt (11), welche an jeber ©eite eine Sleibe fcbiefer ver*

tiefter Üuerlinien bat, bie bisweilen aud) wobt oben abs

gebrochen ifi , auch bei einigen Slrten burdb undeutliche Sinns

jeln erfejt wirb. — 2luf bem ©cbeitel brei ^unftaugen.
— SKunb Öffnung länglich, vorne enger, aufwärts ges

richtet. Siüffel (15) fleifchig, bif, jurüfgejogen
; Sippe

halb walzenförmig ,
unten bornartig, oben flach rinnenförmig,

vorne mit boppeltem haarigem Äopfe (a); Sefje bornartig,

gewölbt
, unten rinnenförmig , oben auSgefdjnitten (b)

;

^unge fpijjig, bornartig, oben rinnenförmig (c) : beibe*

gn bet obern SSafTö ber Sippe eingelenft; £afier länger als
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bie ?ef$e
,
geFrümmt

, fabenförmig , an ber ©pijje ftroaS

Foibig, ein wenig haarig (15, 16 d); AinnbaFFen noch

nic^t bafb fo lang alb bie £afier, pfriemenförmig (15, 16 e):

beibe an ber Sa ft6 ber Jefje feitwärtö angemachfen. — g ü h*

ler »crfiebenb , niffenb, breiglieberig : bie beiben erften ©lie=-

ber Flein
;
bab bvitte tellerförmig (7) ober eirunb flad? (8)

ober längfid)
, flach (9) : fte flehen auf einer Fleinen <*rs

böfjung ber ©time. — Seib fafl naFt, mir ber SRüFFenfd)ilb

ifl bei bem ?Kcinnd?en mit feinen 5?ärdjen befejt; 5?interleib

. meift länglich > fluch geprüft
, fünfringelig , entweber ganj

metallifd? gfänjenb ober hoch mit metallifchem Slanbe, —
Die Seine jart. — gliigel mifreefopifch paarig

,
im 9iul)ez

flanbe parallel auf bem Seibe liegenb.

Son ben erfTen ©tänbcn biefer gliegen ifl nichts beFannt.

9Kan fäpbet fte auf Slunten , oorjüglid) auf ben wilben SKa;

nunleln unb ber Dotterblume (Calilms palustris).

A. glitgel wie gig. 17.

I. Ghrys. splendens.

5Riiffenfd)ilb golbgrün
;

Hinterleib famntetfchwarj mit golbs

grünem 9lanbe
;

gübler rothgelb. Thörace viridi-aureo

;

abtlomine atro margine aureo; anlcmus rufls.

llntergeftdü cingebrüft, an beiben Ptefdjlccbtcrn ebne Ziffer, unten golb*

grün , eben greis, ^uftlcr r.'lhgjb Stirne bcs Plüiiwbcns flach , golb»

grnn, feinrunjetig ; bei bem äßeibeben golbgriin , au beiben Seiten mit

unorbcntlitben r.uerfurebe». SUüffenfcbilb glanjenb golbgrün , mit j»ei

»rtabenen , genäherten . beHerti Striemen, bie bis jur 9Jlitte binabreicbeii.

Sebtlbcben golbgrün. Hinterleib loben fammctfd!tt!ari, ins purpurfarbige

fitimmernb : ber SHanb, fo wie bcr25aucb, glanjenb golbgrün- J&eine

metatlifcb fbwarj , mit braunen Süßen- Flügel braun getrübt, mit rofl«

gelbem Dtaubmale. — te b'efycr (Segenb mehrere C^mplarc. — 2Jcu

nahe 4 fiinieu.
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2. Chrys. violacea.

SÄüffenfd^ilb golbgrün ;
Hinterleib eirunb ,

violett. Thorace

aeneo
;
abdomine ovato violaceo.

Untergeficfit glänjenb fcßwarjblau , oben fein weißhaarig. 3ub!er fchroari*

braun, ©time bes 2Beib<6ens metatlifcb bunfelgrün, oonie beiberfeits ge*

funbt, t>inten unorbentlicb geruiuett. £Hüffenf<f»ilb unb Scbiibtben glän*

lenb golbgrün; tejtrres bcutlid) geranbef. Hinterleib oben purpuroiolett,

berSRanb unb SSaud) golbgrün. SJeine metaflifd» ßbwarj, mit braunen

3üßen. ©(bwinger unb Scbüpv'fben weiß. 3^3** etwa« getrübt. —
SDlebrere SBeibdjen ; bas SDlänmben unbefannt. — 3 Einten.

3. Chrys. metallica. Fahr.

©elbgrün; Hinterleib eirunb
;
güljler braun. Aeneaj abdo-

mine ovalo
;
antennis fuscis.

Fabr. Spec. Ins. II. 43 1
5

5 a : Syrplius
(
metaUinus

)
nigro

acneus nitens, antem;is nigris.

— Ent. syst. IV. 3o3
, q5 : Syrpb. metaUinus.

— Syst. Anti. 246, 65 : Eristalis inetallicus.

Gmelin Syst. Nat. V. 2874» 35g: Musca metallina. 1

Fallen Syrpb. 5j ,
16 : Eristalis metallica.

Untergefidjt glänjenb ftbwari, oben weißhaarig. 3übhr febwarjbraun.

Stirne be« üßbibdjen* glänienb golbgrün, mit oertiefter Eängslinie, bei*

berfeits ber ganjen Eänge nad> gefurcht. Eeib glänjenb golbgrün; auf

tem Dtüffenfcbilbe jwei buntele , genäherte , bi« jur SPlitte reichenbc ©trie*

men ; ©chilbcbcn beiilltch geranbet; Hinterleib eirunb; ©ßroinger unb

ß*üpv*en weiß
;
3lügtl glasartig , bisweilen auf ber SJlitte ein brännli*

eher ©(batten, an ber SBurjel faum etwa« gelblich- ©eine metatlifcbfc&roarj.

— Sllebre G;emplare bes SSBeibtben«
; bas SPlänncben fenne id) nicht. —

3 l'inicn.

'4. Chrys. chalybeata.

5flüffenfd;ifb fdjrcnr^blmt
; Hinterleib eirunb purpurfdjnxtrj

;

Süljler rotbgelb
;

§lügel fafl glasartig. Thorace irigro-

cyaneo; abdoruine ovato atro-purpureo
;
antennis rufis^

alis subhyalinis.
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Untergeficht gläntenb fcbwart; ©tirne bes EBeibchens eben fo, hoch an

ben Setten ins ©ofbgrüne fcftimmernb : über ben güblern »ine flehte

£ängsgrube , bi» boeb tuwellen faum merflicb t|l ; an btn Seiten ber gan»

ltn Sange na* gnergefurtbr , in btr ÜTlttte glatt, »flies beiberfeits bur*

ein» vertiefte l'inie von btn 3ur*en abgefenbert ifb 3“bler rotbgelb.

• SDlitttdeib febroartbfau , gläntenb , »flies auf bem Ptüffen bis»ti(eu

ins ©rünc febimmert ; S*ilb*en gläntenb ftabf&lan. Hinterleib purpurn

t fchroarj, glanjlcs : btr fjianb uti b ©auch metadifebgrün. ©eine fiwarj.

Schwinger unb S*upp*en weift; Flügel an btr EBurtel etwas gelblich , auf

ber Splitte faum etwas bräunlich, mit roflgtlbem fHanbmalt. — SPlrbre

weibliche @frnip(art aus hitfigtr ©egenb ; auch »urbt mir tines aus beut

Äaif. Sbnigl. tülufeuro in äßien mitgetheilt. — Starf 3 Sinien.

5 . Chrys. eoemeteriorum. Fabr. *

T’effcfyrcarj ;
Hinterleib fammetartig mit gtanjenbem SRanbe;

©d;tvinger unb glügef braun. Atra; abdomine holoseri-

ceo iuargine nitido
j

halteribus alisque fuscis.

Fahr. Ent. syst. IV. 3o3 , 94 : Syrplius [coemeteriorura)

/-«. nigro-aeneus
;
abdomine deprosso atro nitido , alis nigri-

cantibus.

— Syst. Anti. 246, 65 : Eristalis coemet.

Gmelin Syst. Nat. V. 2878 , 82 : Musca coemet.

Fallen Syrph. 56 , 1 4 • Eristalis solstitialis.

Panzer Fauna Germ. LXXXII. 17 . Syrpbus coemet.

£Plänn*en: Unlergeficbt unb Stirrtr glänitnb fcbwart: lettere gu
ttblbt, fd)»aribaarig mit vertiefter Eängslinie. güblfr rotbgelb. SDlitteDeib

fammetfehrcar», feinbaarig, in btn Seiten grünf*immernb ; Schilbchen

etwas gläntenb , mit einer Querfurche. Hinterleib famntetfchwari : Ofanb

unb ©au* metadifögrün. Schüppchen unb Schwinger braun 3 glügel

braun , mit bunfelerem planbmal». ©eine fihwarjbraun.

2Beih*en: Stirne gläntenb fchwari mit grünem Schimmer, beiber*

feil» quer gefurcht. 2Plil»eDtib fthwangrün , mit einigem ©fanit ; Schilbchen

fkblblau. J^tirterteib purpurfcfawarj : JHanb unb/ ©auch metadifchgrün.

Schüppchen wei^
; Schwinger braun. SDas Uthrigc wie hei bem SPlinnchei». —
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£äu|ig auf Otanunfeln unb Sdjirmblumen , »orjüglieb an ©eflabtn. —
* N

Siarf > fiinien.

Sie ä&efcbrtibung ton gabricius in ber Ent. syst. a. a. 0 paßt genau

auf bieft 9tri ; in feinem UJlufeum aber fleft bie folgetibe unter btefem

Flamen- üinnä bot bie feinige ju furj befdjrieben, um fi« be|limmt hier

anjufübrtn.

t 6. Chrys. viduata. Linn.

©fänjenb fthwarjgriin ;
glügel glasartig mit bräunlichem

gteflen
;

Schwinger braun
;

5?interleib be# SOiännchatö

fammetfehwarj. Nigro-aenea
;

alis hyalinis macula f'ua-

cana
;
halteribus fuscis

;
abdomine niaris atro-hulosericeo.

Gmelin Syst. Nat. V. a85o
, 9^ : Musca

(
viduata

)

nigro-

aenea
,
abdomine aeueo

,
«[i.amis lialterum ciiiatis.

Liane Fauna Suec. i85a: Musca viduata.
*

Fallen Syrph. 56, i5 : Eristalis viduata.

SJlän neben: Untergefieht gfämenb febroarj, mit einem Keinen # 6 ffer

unb neben bemfclben einigt feiebte ßuerfureben. Stirne erhaben, glänjenb

febroarj, fcbroarjbaarig, mit einem Keinen Cängsgrübcbett gübter flcitt

,

febroarj. ©ittelleib unb Scbilbcben glänjenb febroarj, gninvbimmernb. $ins

terleib länglich fammetfebroarj : Staub unb ©auch melallifcb fibroarjgrun.

SBeine raetaHifd} febroarj. Schüppchen weiß, gefranst; Scbroinger febroarj«

braun. gtügel fafl glasartig, etwas graulich, mit blaßbraunem terroafeht»

nen ©ittelfleffen, ber bisroeilen faum fiebtbar iß; Staubmat braungelb.

©eibeben: Untergefieht ohne J&öffer, (larf ©erlieft, mit aufgemor*

fenem ©unbratrbt, an ben Seiten einigt febroadje Querrunjeln. Stirne

breit, glänjenb febroarj, mit einer fiängsfurche, rorne beiberfeits quer«

trunjelig, hinten eben. SOlitteneib glänjenb fcbroarjgrün ; Hinterleib eirunb,

flach , bunftlgrün , glänjenb , bisroeilen auf ber üTtilte ein wenig purpur»

farbig. 5lBes Uebrige wie bei bem SDlänneben — Sehr gemein auf Sta*

nunftlu, nnb in fumpßgen ©iefen. — SSeinabe 3 Hinten.

3n Jabricius SDlufeum fieft bitfe %rt als Erist. coemeteriornm rrie

£r. ©iebtmann ausbrüflicb »erficbert. gabricius hat baber beibe teiroeeb*

feit. Seine Musca viduata (Ent. syst. IV. 336, 100
) bie ich Jitr

«nßcht erhielt , wirb unten bei Syrjphu» ppffommen.
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7. Chrys. grandicornis.

©olbgrün
,
glänjenb

;
©time be$ 2Beibcf)en§ eben

; ©dfjilbi

cfyen ungeranbet. Aenea nitida; fronte feminse lasvigata

;

scutello immarginato.

©urchaus glänjenb golbgrün. Untergeßcßt unten fehr serlängert,

aufwärt* gelogen , unter ben gühlern , etwa jwei ©rittet mit weißen Härchen

bewachfen. gübler fchwarjbraun , nach ©erßältniß febr groß : brittc* ©lieb

teflerfbrmig. Stirne bes SBeibcßens weißlich behaart
, fein punftirt , ohnt

©uerfutchen , mit einem (Srübcben über ben gühlern. Schwinger unb

Schüppchen weiß, 3>ügel glasartig. — (Sin einjige* SCBeibchen au* hiefiger

@egenb. — 3 Cinien.

8. Chrys. discicornis. Meg.

©länjenb golbgrün ; ©time beö 2Betbd>enö eben
; ©cfyilbs

cfyen geranbet. Aenea nitida
;

fronte feminae laevigalo

;

scutello niarginato.

©iefe gleichet ber porigen , iß aber fchmäfer unb unterfdjeibet fleh burch

golgenbe* : Stirne eben , ohne Duerfurchen , aber etwa* über ber SOlitte

mit einer pertieften Duerlinie. Schilbchen beutticß geraubet. Hinterleib

febr glatt, faß ßriemenfbrmig , golbgrün, mit bläulichem Schimmer,

giügel glasartig, auf ber SDlitie faum etwa* bräunlich. — Gin weibliches

Gjrcmplar, aug ijjeßgfr ©egenb
; einanbere* ganj gleiches aus Oeßerreich,

#sn Hm- SDlegerle pon SBtüblfelb. — 3 £inien.

9. Chrys. aenea.

©Ictnjenb golbgrün
, ©pijje be6 Hinterleibes fcfwärjlid)

;

S3audi olirengrün
; gubler braunrotb. Aenea nitida

;
ab-

domine apice nigiicante
;

ventre olivaceo
;

antennis

teslaceis.

Wolbgrün glänjenb , nur bie Spijje bes Hinterleibes fchwärjlich , ebne

©lang , unb ber SSauch bunfelgrün. Stirne beiberfeits ber Cänge nach

mit üuerfurcheu. Schwinger unb Schüppchen weiß, giügel glasartig, auf

ber SDlitte etwas gelbbraun , mit rpßgclbem Dtanbmale. — Gin äBefbcßen,

ans Oeßerreich
, Pon Hrn'. SDlegerle Pon SDlühlfelb. — SBeinaße 3 £inim.
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27,
10.

Chrys. tarsata. Meg.

3tüffenfcf)ifb golbgrün
;

Hinterleib purpurfarbig; gitge gelb

gefieft. Tliorace aeueo
;

abdomine purpureo
;

larsis

flavo-maculatis.

$er Äopf fehlte. SftitteOeib gläujenb golbgrün , »orne eirlctt fthiHernb.

Hinterleib beiberfeits purpurfarbig, glänjenb. Söeiuc fcbwärjli*.: an ben

»orberßen güßen iß bas er|le ©lieb an ber Gpijje, bas jrcetfe unb tritt

c

aber ganj gelb ; an ben hintern güßen iß nur bie Spijje ber beiben

erßen ©lieber etwas gelb. Schüppchen roriß ; Schwinger braun;', glüget

etwas trübe, mit Jblaßgelbem Utanbmale. — ©cßcrrcich; aus bem Äaif.

Ätnigl. STJufeum. — 1 Einien , ohne ben feljlenbtn Siopf.

11. Chrys. splendida. Meg.

3fütff'enfd)ilb glänjenb golbgrün
; .Hinterleib violett

; britfeö,

gülflerglieb verlängert. Tliorace aeneo nilido
; abdomine

violaceo ; articulo terlio antennarum oblongo.
* o

Untergejidjt glänjcnb fchwarj, mit flarf »erlängertem JDtunbe. Stirne

golbgrün, über ben güblern ein fchwarjer gleiten, »orne beiterfeits mit

£luerfurchen , bie ßch weiter hinten in Üiunjeln »erliefen. güblcr braun :

bas britte ©lieb tanglidj; gleich breit. SXüffenfchilb Iglänjenb golbgrün,

mit bläulichem Schiller, Sörußfeiten fchwarj, bas golbgrüne Sttilbchert

i(l geranbet. Hinterleib oben febr leb&aft gldnjenb »iolett : ber Otanb
, f»

wie ber SSauch golbgrün. Schenfel unb Schienen metatlifchfchwarj ; an ben

»orberjien gießen iß bie Spijjc bes erßen ©iiebes unb bie beiben fofgenbtn

ganj blaßgelb. Schwinger unb Schüppchen weiß
; glügel glasartig, auf

ber SOlitte faum etwas gelbbraun, JJtanbmal roßgelb. — Slus Öeßerreicf}.

ein ipaar weibliche djremplare , oon Hrn - SDIegerle oon Stflüßlfclb. —
a yi ßinien-

B. glügel wie gig. 18 .

12. Chrys. nigricollis. Meg.

ötüffeufd)ilb fdjtvarj
;

Hinterleib purpurfarbig
;

britteö gülj;

lergiieb verlängert. Tliorace nigro
;
abdomine purpureo

;

clava antennarum oblonga.
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SOlänndttn: Untergeficbt unb Stirn* glänjenb ffiwarj, grünlitb«

ftbtmmemb : fettere mit eertieftem fünfte. jübler braun : bas hritt*

©litt ptrlöngert. Ütifftnftbilb fdjtrari, faum etwas glänjenb , mit »iolef«

trm Schimmer ; 5öruflfeiten golbgrin
; Schilbchen fchirärilich geranbet.

Hinterleib bunfel purpurfarbig, fammrtartig : Dlanb unb »auch glänjenb

gclbgrün. Schüppchen unb Schwinger weiß; giügel braun getrabt, mit

bunfclbrctintm 9tanbmaft : bie öu^erfte Elueraber an brr Spille brugt

ftcb nach brr borliegenben Üängsaber ftbief »erwart«, hoch nicht fo oiel/

als bei brn folgenbeii arten. »eine fchwarj.

©eibeben: Untergeficbt golbgrüit, faum gfämrttb , etwas runjelig;

©time etwas tttabr glänjenb golbgrün
; Bir Öuerfurcßen »erlieren ftd) narb

oben in 9timjeln. Hinterleib oben bunfeloioletf, glanjlos ; «Hattb unb

»auch golbgrun, mit etwa« Slanj. — Xu« Oeßerreitß; oon H”t- Sfllr»

gierte »on SDlüblfcIb. — »einabt J £inira.

\ ^

i3. Chrys. nobilis. Fall.

gtrtffenfdjilb golbgrün
; Hinterleib bunMpurpurrofb; Seine

fcfywärjlitb. Thorace aeneo
j
abdoruine obscure purpureo

j

pedibus uigricantibu«.

Fallen Syrpli. 5 p , 17 : Eristalis
(
nobilis

)
aenea

;
scutello

aureo-ccerulescente
;
antennis obtongi»

;
pedibus obscuris.

tlntrrgrficbt an briben ©efcblecbtern »erlieft, ebne Jg>5ffer
,

glmiienb

febwan. Stirne polirt fchwartgrün ; Schtitelbreief groß , fo baß bir 9lugen

nur wenig ftcb berühren. gübler braun , fürjer als btr £»pf : Drittes

©lieb länglich runb, unten roflgtlb. SDlitteBeib oben golbgrun, mit fchwärj*

liehen Striemen ; Schilbchen golbgrun , etwas geranbet. Hinterleib bnnfel-

purpurfarbig : SRanb unb »auch glänitnb grün. Stint fehwär|lid>. Sehüpp=

then "unb Schwinger weiß ; 3lüge( etwas getrübt , mit braunem Otanbmale.

SDie Stirne bes ©eibebens iß beiberfeits grob geferbt. SDer ffililtelleib unb

bas Schilbchen fmb bisweilen purpurfarbig. — Selten auf JRanunftln. —
2 '/, Einten.

14. Chrys. elegans. Wied.

Sflüffenfcfcilb golbgrün ; Hinterleib purpurfarbig ;
SBeine

fcHn>är3Üd> : Änie unb gerfe gelb
;

güljler linienfbrmig

,
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Igtig. Jlioracc aeneo
;
abdomine purpureo

;
pedibus ni-

gricantibus :
genubus metatarsisque flavis; antennis elon-

f gatis, linearibus. (gig. 9 ein'Sü^k*’)»

®iefe 9trt i|l mil ber »origen nabe »erwanbt, unterfcbeibet (leb aber beul*

lieb. ®as Untergefiebt bes SPläninbens ifl glänjetib metaOifcb fdjwarj , auf

ber SETHrte mir einer quergebenben lärbbbung. gübler fo lang als ber Äopf,

(inienförmig, braun- Stirne unb Scbeitelbreief metallifdjfdjwari. 9(ugen

mil einer bunfeln Ouerlinie auf ber SJIitte. SOlittellcib oben golbgrün gldm»

jenb; Srujlfeiren febr glanienb polirt- Sdjilbiben golbgrün, geranbet.

Hinterleib bunfelpurpur : 9lanb unb Saud) glanienb grün- Sdirotnger

unb Sebüpptben weif» ; Flügel glasartig, mit blaflgelbem Sfaitbmafe;

Uberneerlauf wie bei ber »origen. Seine glanienb grünfebwarj : Änie,

Sebienenwurjel unb erfle* S^bglieb gelb. — #r. SBiebcmann tbeilte mir

bas- 2ttdiimben mit
;
bas ©eibeben fenne iebniebt. — a/, £inien.

HI. 35an&.
/ I

iÖ r
t
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CX. ©dmbfliege SYRPHUS.

Tab. 3 o. Fig. 19— 37.

gühler »orgeffreFt
, niffenb

, breiglieberig : baS britte ©Heb
freiirunb ober eirunb, jufammengebrüft : an ber 2BurjeI

mit feinhaariger Sluffenborjie. (gig. 19, 20).

Untergeftcht mit einem Koffer. (gig. 23, 27 , 30, 36).

Seine einfach, bünne. (gig. 21, 27, 29, 31, 35).

glügel flach aufltegenb : mitrelfle Queraber faß fenfrechl.

(gig. 21, u.f.w.)

Antenn® porrect®, nutantes
,
triarticulal® : articulo tertio

orbiculato s. ovali ,
compresso ; basi seta dorsali pu-

bescente.

Hypostoma tuberculatum.

Pedes simplices, tenues.

Al® incumbentes parallel® : nervo transversali ordinario

subperpendiculari.

Stopf h^hfngelig ; Untergeftcht mehr weniger unter ben

gühlern eingebrüft, über ber Sttunbeffnung mit einem mehr

weniger beträchtlichen Koffer (23 , 27 , 30 , 36). — 9t e^

äugen naft ober haarig : bei bem SWännchen oben jufams

menfiogenb (21, 31, 35); bei bem SSBeibchen burch bie

gtemlich breite ,
entweber linienförmige ober oben verfchmäs

lerte ©time getrennt (22, 27, 29). 2luf bem’6cheitel bret

9>unftaqgen. — g ü h l e r vorjfehenb ,
niffenb , breiglieberig

:

bie beiben erjfen ©lieber flein
;
baß britte entweber freiäförmig

ober mehr länglich : an ber SBurjel mit einer feinhaarigen

Stüffenborjfe (19, 20). — 50t unböffnung länglich, vorne

verengt, aufwärts gebrüft; SRüffel eingejogen, fleifchig ;

Sippe mehr weniger verlängert, fleifchig, hufbwaljenförmig

,

unten f^rnartig, oben mit einer flachen Sfinne, vorne mit
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paarigem jweitheiligem Äopfe (24, 33 a): ber Äopf vorne

nach innen fein guergefurd)t (26); Sefje kornartig, ge*

njolbr, unten auSgehohlt , vorne auSgefd)nitten (24, 33,

34, 37 b); -Junge bornartig
, fpijjig , fo lang als bie

Sefje, oben rinnenfortnig (c): beibe an ber obern SaftS ber

Sippe angefejt; £af!er unb Äinnbaffen von feljr verfchie*

bener Sänge : bei S. pyrastri ftnb bie 'Xafier fo furj
, baß

man fte faum gewahrt , maljenformig
, flurnpf . &je $inn*

baffen hingegen finb mehr als hoppelt fo lang (24, 25

d e) (°) ;
bei S. coroll* ftnb Xafter unb Äinnbaffen gleid;

lang
, etwa ein Drittel von ber Sänge .ber Sefje

;
bei S. fes-

tivus
, ornatus unb conopseus ebenfalls gleich fang , aber

faum ein Sechstel von ber Sänge ber Sefje
;

bei S. lunülatus

ftnb bie Sfajter beinahe fo lang als bie Sefje unb bie Äinn*

baffen etwas fürjer
;

bei S. scutellatus
,

( unb ben bamit

perwanbten ülrten) basalis, Ribesii, nectareus, Rosarum ftnb

bie Gaffer halb fo lang als bie Sippe unb bie Äinnbaffen

haben bie halbe Sänge ber Xafler; bei S. ruficornis ftnb bie

Xaffer länger aIS bie Sippe unb bie Äinnbaffen feljr furj

(34 d e)
;

bei S. albimanus
,

albipes
,

scriptus ftnb bie

Xafler halb fo fang als bie Sippe, vorne ein wenig verbift,

unb bie Äinnbaffen faff von ber nämlichen Sänge. — 9J?if:

telfeib eirunb, gewölbt, haarig
; Scfnfbchen halbfreiftg. —

Hinterleib von fehr verfchiebener SMlbung
, gewöhnlich

ettiptifch, flach, btinne, mehr weniger haarig. — Seine
jarf, biinne, nur ftnb bei einigen ülrten bie Sorberfuffe breit*

gebruft, unb bie ^tnterferfe etwas verbift. — Schlipp d;en

flein, hoppelt; Sd)winger unbebeft. — gltigel lanjetförmig,

mifroSfopifch behaart
, bie mittelfle Queraber faum etwas

0*) Sabricius, ber , wie e« fdjetnt, nur bte ÜXtunbtbrite eon S. py-
rastri unterfwbt bat (benn bie tfennteidten oon Eristali* finb »01t

E. nemorum genommen), fab bie ffinnbaffen für bie Safler an,
Weiibe er überfeben bat-
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fchiefliegenb
;
ber 3lbernperlauf jeigt übrigeng feine bebeutenfee

SJerfdjiebenfyeit ; im SRuhefanbe liegen fe flach parallel auf

bem Seibe.

S9?an findet biefe gliegen in Reffen unb auf 23lumen pon

ben erfien grühlinggtagen an big in ben fpäten ^erbjVSht
glug iji fdjnell unb gefdjieht fiofjmeife, fte fd?weben bigweilen

auf einer Stelle in ber Suft unperriift.

©ie befannten Darren ftnb SMattlaugfrcffer. ©ie ftnb

Tänglid), flad) fegeiförmig, porne fpijjig, hinten bif, vieU

ringelig unb ohne güffe. 3hre garbe ift, nach 2lrt ber gliege

bie baraug entftebt , feljr perfchieben. Crinige ftnb naf't,

fdmeffenformig ;
anbere feinhaarig

; noch gnbere mit weichen

Sornfpijjen befegt. 2lm Stunde haben jte einen braunen breic

fpi3jigen ©piej?, womit fie ihre Nahrung ergreifen. 2luf bem

lejten Siinge befinden ftch jwei, perfchiebentlich gebilbete üufts

locher. SReaumur hat ihre 9laturgefd;id?te im dritten Sheile

feitteg fynfeftemperfeg (Memoire XI) augfuhrlich befd;rieben,

roopon ich h>er ?inen gedrängten Ülugjug liefere , ber bem

Sefer nicht unintereftant fepn wirb :

®iefe Sarnen ftnb pon fügend auf febr begierig nadh

58eute. ©ie werben unter einem fleinen friedfertigen SSolfe

geboren, bag gegen ihre Unfälle weber mit Slngriffgs noch

mit 25ertheibigunggtoaf^n perfehen ifl ;
ja eg fcheint feinen

geinb nid)t einmal ju fennen , unb erwartet' gelaffen bie

tobtlichen ©treiche , bie ihm berfelbe perfegt. Senn fte aug=

gewachfen ftnb , fo ifi ihre ©rpfje , in Vergleich mit ben

23lattläufen ,
viel beträchtlicher alg diejenige beg Söwen , in

23ergleichnng mit denen Schieren bie feine SJeute find. 3U ber

JJeit, manu bie Sarpe befchäftigt ift, ihre Nahrung ju ftd>

ju nehmen , perbient fte bie ttteifie 2lufmerEfamfeit. Äeitt

SRaubthier in ber Statur, feilt feine 3agb mit mehr ©emädji

lichfeit an, $üon allen ©eiten mit ©lattläufen umgeben ,

fann fte deren Hunderte perlten , ohne audj nur merflidj
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ihre Stelle 311 veränbern. Um ißre Freßgier recht jti beo*

bad)ten , muß man eine folcfye Sam von ißrem ©eburtSorte’

wegtießmen , unö jel)n bis 3mölf ©tunben faßen laßen, ©ejt

man fte nachher wieber gwifchen biefelbe , fo ergreift fte fo=

gleich eine mit ihrem ©pieße
, sieht bann ben Ropf unb ben

erßen Seibring in ben jmeiten surüf ,
unb bie 23lattlaug ftjt

bann in biefer föertiefung wie ber pfropf im ä?alfe einer

glafcße. ©ewöhnlich hat ber Patient bie SSeine nach oben

gelehrt , unb er fann feinem §einbe nicht entwifchen. ©p
graufam auch ein folcßeS ©chaufpiel iß, fo unterhaltenb iß

eS boch, vorgüglid? wenn man eine fold)e Sarve, beren 5?aut

burchfcheinenb iß (3. 93. von S. Ribesii) in ben 93rennpunft

einer guten Supe bringt. SDian fiefjt alSbann beutlich mag in

ihrem Snttern vorgeßf. Gin f'leiner länglicher Rötper bewegt

ßch, gleich einem ^umpenftoffe, fchnell auf unb ab t unb

fprigt bie aug ber 93Iattlaug eingefogene 9J?aterie in swei

Kanäle , bie ben ©dßunb vorßellen fönneh. S5 iefe Materie

wechfelt brei = big viermal an Sarbe, elje bie 23lattlauS ganj

auggefogen iß. 3ß biefe eine trächtige Butter, fo beßeht jebe

Ginfpri33ung aug brei big vier .Römern ,
bie nichtg anberg

alg bie Gmbrponen berfelben ftnb. ®enn bie Sarve mit bent

Slugfaugen fertig iß
, 100311 gewöhnlich Faum eine Minute

3eit gehöret
, fo wirft ße ben troffenen 93alg alg unniis

hinweg. Gine Sarve, weld)e eine ^«itfnng gefaßet hat, iß int

©tanbe in brei ©tunben >Jeit über hunbert ©cblacßtopfer 3U

ver3ehren, unb man fann ßd) alfo leidtt vorßellen, wie groß

bie Dlieberlage fepn muffe, bie ße unter biefen fd;äblkßen

^jnfeften anrid;ten. 2Denn bie Sarve enblicl? ihr gehörigeg

2lfter erreid>t hat, fo fleht ße ßch, vermittelß einer fd;ntierU

gett $eud;tigfeit, bie aug ihrem ?)?unbe ßießt, gewöhnlich an

ben ©tängel ober bag 93latt wo ße bisher gewohnt hat, feß,

fcbrumpft 3ufammen , unb wirb in ihrer eigenen ijaut 311V

9lt;inphe 1 woraus nach einiger 3<it bag vollfommenp Snfeft
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fiel) ent»iffelt. 3m ©ommer gefd)iebt biefeS ge»'6bnlid) nad)

16 bi$ 17 Sagen
;
btejenigen Sarren aber, bie erfi im i?erb(!e

jur Otymphe »erben , liefern bie fliege im barauf folgenben

griiblinge. 2llö oollfommeneS 3nfefr lebt fie nun nicht mehr

»om SRaube, fonbern faugt ben Dieftar ber SHumen ein. 2?a§

fdjnetle 23ad)3thum ber Stiege nach ihrer ©eburt , perbient

gleichfalls alle Slufmerffamfeit. Sn einem Sllter von einer 53iers

telffunbe, i|T fie »enigfienS noch einmal fo lang unb bif »ie

Bei bem 2lu6fchlupfen , ob fie gleich in biefer -Seit gar fe jne

Diahrung fid) genommen bat* ©er Hinterleib ifl fuget

förmig aufgeblafen , unb »enn man mit einer Sftabelfpiaje

fjineinfficht , fo fährt bie Suft fogteid) mit einigem ©etbfe

herauf, unb er fällt jufammen. 93ieIIeidf)t finb bie Xheile ber

Stiege in ber ‘Jhjmphe ju fehr eingeengt, fo baß fie, um fid)

gehörig entwiffeln ju Tonnen, erfi fo flarf ,
ja über bie ges

»öl)ntid)e ©rege aufgebebnt »erben muffen ;
benn »ie fd)on

Oben beinerft »prben
, ifi ber Hinterleib meifi flach unb bünne.

I. Syrphus ruficornis. Fahr.

Siüffenfchifb grau, mit brei fdj»ar$en ©triemen; Hinterleib

bunfel golbgrün
,

glänjenb
; Stügel mit j»ei braunen

Steffen. Thorace cinereo
,

nigro-lrivitlato
j

abdomine

obscure aeneo nitido
;

alis macul is duabus fuscis.

Fahr. Spec. Ins. II. Ifii , 48 : Svrpliu»
( ruficornis )

anten-

jiis setariis, tomentosus
,

tlwrace lineato
;

abdotniue ae-

neo, alis maculatis.

— Ent. syst. IV. 3 oi
, 84 : Syrphus ruficornis.

— Syst. Anti. 243 j
5o : Eristalis ruficornis.

Ginelin Syst. Nat. V. 28^4 >
356 : Musca ruf.

Fallen Syrph. 5 o
,

2 : Eristalis ruf.

Panzer Fauna Geim. LXXVII. 20 : Syrphus ruf.

Lalreille Gen. Crust. IV. 3a4: Elophilus rufic.
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Untergeffät gtänjenb rotbgelb/ an ben ©eiten »eißfcbiflernb. Stirn«

fitit'drjlidj , mit einem ©rütaben über btn güblern. gü&Ier an btr 2Bur»et

fcbtrari : brittts ©lieb bunftl rotfjgelb / teBerf&rmig / mit nafter SSorfle.

Slugen haarig. Stüffenfc&ilb afcbgrau, mit brei fcßwarjen Striemen;

Schilbdjen braungetb. Hinterleib elliptifd), roibgelbßaarig, glänjenb butu

fitgrün. Seine rotbgelb, ®d>enftl an ber aUnriel manchmal fcfcroäriluh.

Schwinger braun, glügtl am Sarbtrranbe gelblich; auf ber SOlitte iwei
,

ungleiche braune Dueriinien , roooon bie äußere bie Dueraber faumt. —
Setten auf Stumen. — 4 bin 5 £inien.

9lad> JaCen iß bie Slpropbe in ber 6rbe an Saumwurietn gefunben

»erben.

2. Syrph. oestraceus. Linn.

©cfjTOctrj
;

SRüFFenfd^ifb horne
, ©4>ilbcfyen unb 2Burje! bed

5?ittterfeibe$ roeißgtauljaarig
; 2lfter gef&baarig. Niger

;

thorace antice scutello abdominisque basi cano-villosis

;

ano flavo-villoso.

Fahr. Speo. Ins. II. 4^6 ,
a3 : Syrphus (oestraceus) anten-

nis setariis, niger, scutello albido
;

abdoroini« apice lu«

tescente.

— Ent. syst. IV. 390 , 44 : Syrphus oestr.

— Syst. Anti. »4° 1 34 : Eristglis oestr.

Gmelin Syst. Nat. V. 3871 , 34 : Musca oestracea.

Linne Fauna Suec. 1801 ; Musca oestr.

Degeer lus. VI. 60, 4 ' Musca oestr.

Fallen Syrpb. ai
, 9 ; Syrphus oestr.

Panzer Fauna Germ. LIX. i 3 : Syrphus rupestria.

Schellenberg Genr. d. Mouches. Tab. XI. Fig. a,

Lafreille Gen. Crust. IV. 3 a3 : Eristalis ostr.

Schsefler Icon. Tab. X. Fig. 6, x

Herbst gemeinn, Nat. VIII. 106, 9 ; Tab. 340. Fig. a,

Untergefic&t unb Stirne febrodrilieb; gübter braun : britten ©lieb teU

lerfbrmig , weißgraufd)ißernb , mit haariger ©orße. SRüffenfißtlb fcbroari»

»ornt unb hinten an ben Seiten weißgrauhaarig , ba« Uebrigt fcbttatJ be*

haart; Stübchen ehenfaQ« febwarj, mit litmlich laugen »tißgrautn Haa*
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rtn. Hinterleib an ber SBurjet wei(jgrau , unb eben fo behaart ; ber bin*

tere 3tanb bes jnjeiten unb ber ganje brirte SJting itf foblfeöwari, mit

gleichfarbiger Söefleibung ; bie fctiben leiten «Hinge fchroari mit gelben Haa*

ren »erjiert. SBeine fdnrarj; Schienen unb güfie fein getbbaarig. Schrein*

gerweifl mit braunem Änopfe. glugel grau mit pteifMicher SBurjel : auf

ber SOtitte ein brauner 2Bifth. — Hier liemlich feiten. — 5 Cinien-

3* batte an Ifrof. ftabricius ein Grcmplar unter bem Flamen : Helio-

jjiiilus tricolor mitgetbeilf
; babcr erfldrt fid> biefes SlQegat in feintm

Syst, antliatorum.

3. Syrph. canicularis. Panz.

©liittjenb dtvertgrün mit rotftgdben paaren
;

Steine gefb mit

braunen ©d)enfeln. Obscure aeneus rufo-lomentosus
;
pe-

dibus rufescehlibus femorihus fuscis.
1

Fahr. Syst. Anti. 2^4 1
53: Erislalis (auratus

)
anteunis

setariis
,

Inanen lusus alro-acueus
;
alxlomine au reu.

Panzer Fauna Germ. LXXXII. 30 : Syrplius canicularis.

UntergefiAt unb Stirne glünienb fAwarigrun, längs ben Slugenranb

weifiliA. Sattler bunfelbraun : brittes fitlieb hellgelb fAißcrnb, mit jiem=

IiA frarf behaarter SSarfte., ßeib glänienb fAwarjgrün , rsthgelbfrljig.

©Aenfel braun ; SAimen unb Jüfie liAt rbthliAgelb. SAwinger unb

©cbübpdbn tjeQgelb. glügel etwas trübt. — 3m Sbrnmer feiten. —
6 Ciuien.

(

4. Syrph. chrysocomus.

©fiinjenb clirengriin mit gofbfnrbigett i?aarett; 23eine bramt

mit roftgelben ©d)ienett. Obscure aeneus nitidus aureo-

Jiirsutus; padibus fuscis : tibiis mfis.

CDicfe fbunte leiAt mit ber porigen i'errocAfelt werben. Sie bat bie näm»

liebe glämenb efiptngrüne 3arbe, aber bie SJehdarung i|l pict länger,

fciAter, unb lebhaft golbgclt. 23ie Jühter finb ebenfalls jiemÜA »icl gr6-=

per , aber bie 9?t>r(le itf weit weniger behaart. Sie Seine finb braun,

ho* bie Schienen mehr rbthliAgelb. — 3A befijje ein SPlämiAcu unb brei

SßeibAcn , bif ich im grüiMmge auf bcu SMüten ber Heifcelbceren ftilg. —
i Üiniftt* V

Digitized by Google



I

SYRPHUS - 2öi

5. Syrph. grossus. Fall.

©länjenb bitn?elso(t»engrün, rotbgdbfyaflrig, 2(fter fdiwarj;

paarig; Seine braun mit gelblichen , 6d)ienen. Obscure

aenetis nitidus rufo-villosus
;
ano uigro-villoso; pedibus

fuscis : libiis flavicantibus.

Fallen Syrpli, 53, 7 : Eristal is {grosso.) aeneo-njgra, tlio-

race scutello abdoininisqoe luteo-Villosis ;
tibiis flavo-

albidis.

Sie (lebt in feer uätb(len IFcrmanbtftbaft mit b«r »origen «tt. £ie i(l

ebenfalls glänjeub oIi»eugrun , unb mit iicmfitb langen rotbgelben .^)aa*

ren befejf, botb fmb biefe auf ben jwei testen geibringen fäwarj. 3ub=

Itr Heiner wie bei ber »origen; brittesWlieb rotbgelbfcbiilernb : bie S?cr(le

an ber 2Bur»eIbaIfte bif, f»n|l aber faum etwas baarig. Heber ben Jub*

lern if» ein ffirübtben. Stimmiger gelb; Stbüyptbcn weif», glügel' etwas

braun getrübt. Stbcnfel ftbwarj, gelbbaarig; Stbienen rötblicbgelb , 3uf»e

braun. — ©in 2Beibcben, aus Ocflcrreicft , aut bem Äaif. Äbnigl. SOTu=>

feum ; ein anberes »on Jjjrn. UDiebemanu ;
bas SDldmnbeit uus ber SJaunts

baueriftben Sammlung. — 6 £inien.

6. Syrph. variabilis. Panz.

S3laufd)trar$ ,
tvei^aarig ;

©cbminger meip ,
gfügcl bräun;

lid). Nigro-cseruleus albo-villosu3
;

lialleribus albis; alis

fuscanis.

I

Fahr. Syst. Anti, 346, 66 : Eristalis (ater) antennis seta-

riis , ater
,
abdomine tomeutoso obscure aenco nitidulo.

— a44i 55 : Eristalis
(
mgrila

}
antennis setariis tomen-

tosus niger, abdomine cinereo nitidulo.

Fallen Syr[ili. 54, 9 : Eristalis variabilis.

Panzer Fauna Germ. LX. 10: Syrphus variabilis.

Latrcille Geu. Crust. 1\ . 3u5 : Syrphus.

Scbwarjbfou ; Dlüffenftbilb unb Stbilbtbeu febr gfäujenb mit ref!brau=

neu unb ftbwarien paaren , bas Scbilbcben am Jgunterranbe mit langen

ftbwaricn S?or(len. 3ül)(er ftbwarj; brittes ©lieb ftbwarjbraun , roeifSft&il»
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ternb, frefsrnnb, mit flarf behaarter Söorffr. *Xugen haarig. Untergcficbt

an ben Seiten weiffcbiSernb. Stuf ber Stirne bes SJJlännebenS ein fflrüba

(Ben , bei bem 933eibd»en eine feid>t»ertiefte Eingslini». Hinterleib länglich

weißhaarig. Seine febwarj; Schüppchen unb Schwinger weiß
;

gtügel

bräunlich- — Sticht feiten auf Slumen. — 5 Einirn-

S&isweilen flimmert ber Dlüffenfchilb metattifchgrün.

7. Syrph. nigrinus.

Slüffrnfdjifb f>faulicf>fd;n>arj ;
Hinterleib tieffefwarj , weig^

Ijaarig
; ©Zwinger unb Seine fcbnjarj ;

2Iugen paarig.

Tborace caeruleo-nigro
;
abdomine nigro opaco albo-vil-

loao; halleribus pedibusque nigris
;

oculis hirsutis.

SDeefe gleißt ber porigen , unterfchribet (ich aber eorgugticH bureb bi#

fcbwarien Schwinger. — Stur einmal bas SDlännchen , im fjunius int SBalb#

gefangen — S Einien.

* 8. Syrph. nigripes.
l

©länjenb fc&warj; (Schwinger weiß; gtügel braunli#. feiger

nitidus
;

halleribus albis
;

aiis fuscanis.

Untergeficbt gldnjenb fcbwari , mit »eifilicbem Seitenranbe- gübler ped>*

braun, mit beutlicb behaarter Sorfie. Stirne glänjenb febwarj : biebt über

ben gübfern ein ©rübeben, unb lang* ben Blugenranb eine pertiefte Eängs«

linie; jwifeben biefen Sinien ift ber fRaum etwas gewölbt, ftugen nafi.

£eib burebaus glänjenb fcbwari, faum etwas grünfebimmernb, naft.

Schwinger unb Schüppchen weiß; Jtügel blagbraun, getrübt; bisweilen

auf ber SOlitte ein etwas bunfterer SCDifcß. ©eine fcbwari. — 3$ erhielt

bas SBeibdien aus Öeflerreicb , ton Hm. SOlegerle pon SQtüblfelb, ein an*

beres pon ftm. SBiebentann
;

aueb fing ich es einmal in b'*ft3« ©egenb;

bas SJtänucben fenne icb nicht. — 3 Einten.

9. Syrph. Viduus.

Olirengrun
,
gfänjenb

;
©time beS 2Beihdf>enS mit brei Jura

eben
;
©c^minger rorig; §ül)fer rptbücbgelb. Olivaceus ni-

tidus
;
fronte Feminae trisidcata; halleribus albis; anten-

nis rufescenlibus.

• \

\
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i

Fahr. Spec. Ina. II. 44^5 54: Mnsca
(
viduata

)

antennia

setariis nigro aenea
;
abdomine aenco , squamis ha Herum

ciliatis. * *

— Ent. ayst. IV. 336
,
ioo : Musca viduata.

Untergeßißt glänjenb fcßwarj, am Slugenranbe mit weißer Sinie- Stirn«

glänjenb fcßwarj , nicht fei) r breit/ mit brei £ängsfureßen- güßler an ber

SCBurjel fcßwarj : briltes ©lieb rbthlicßgelb, mit haariger ©orße. SDlittel»

leib glänjenb fcßwarj, mit mehr weniger grünem Schimmer; Scßilbcßett

eben fo. Hinterleib (lad) eirunb ( glänjenb rlirengrün. S&eine fcßwarj;

Schienen unb güße gelbfiltig. ©Zwinger unb Schüppchen weiß; glügel

braungelb. — 2ßur bas SBeibcßen mebrmalen in ^teflgcr ©egenb gefangen.

S3aß biefe tHrt beßimmt M. viduata Fahr« iß , beweifet bas aus feiner
'

Sammlung nun ibm felbß betitelte ( ebenfalls weibliebe ejremplar, wel* '

dies mir J&r. SBiebemann jur 9lnßd)t mittbeilte. Musca viduata Linn.

iß eine Chrysogaster. — 4 £inien.

10. Syrph. mutabilis. Fall.

Hinterleib fctymarj , weigfyaarig (Sftänndfien) ober glän=

3enb olioengriin (SÜBeibcfjett)
;

Schienen rofigelb mit

braunem 9tinge. Abdomine nigro albo-villoso (Mas) aut

olivaceo nilido
(
Femina

) ;
iibiis ferrugineis annulo fusco.

Fallen Syrpli. 54 , 10 : Eristalis
(
mutabilis ) aeneo-nigra

abdumiue elongato lineari
,
genubus pallidis.

Sftänncßen : Untergeßcßt glänjenb febwarj, an ben Seiten Wcißfcßil*

lernb; Stirne mit einem ©rübeßen. Süßler fcßmarjbraun : brittes ©lieb

rötbiicßgelbfcßimmernb , mit beutlidj behaarter 23orße. SUlitteHeib glänjenb

tunfei metaHifcßgrün
; Hinterleib Mattfcßmarj, beibe weißhaarig. Scßüpp^

eben weiß; Schwinger gelblicßweiß; glügel faß gla 6 l)cHe. Scßenfel fcßwarj*

braun/ mit rotßgelber Spijje ; Schienen rothgelb/ mit braunem SSänbcßen.
,

3«ße braun , mit gelben Seibenßärcßen.

SDeibchen : Stirne glänjenb grünfeßwarj, beiberfeits mit einer feieß*

ten fiängsfureße, unb bießt über ben Süßlern ein ©rübeßen. £eib bureßaus

glänjenb bunfelgolbgrün ; Schwinger bräunlichgelb. 9Wes Uebrige wie bei

bent SDlänncßen. — Selten in ßießger ©egenb
; aueß erßielt icß folcße unter

tiefem Flamen aus $änemarf pan Hr lt S&itteragnn -r SBcinaßt 4 £inieq.
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X

ft

II. Syrph. Chlorus.

©iänjenb otwengrtin
, roftgelbhaa'tig ;

©djilbdjen mit einem

©rübchen \ ©crimen rofigelb mit braunem iöanbcfyen ;

©time bec* 2Beibdbe»ö mit brei Jurdjen. Olivaceus nitidus

ferrugineo-villosus
;

scutello foveolato
;

tibiis ferrugi-

neis : fascia fusca
;
fronte Feminse trisulcata.

SBlünnebtn : Unfergefkbt glänjenb fcßwarjgrun ; güfitfr an berSEBur«

|fl ftbrcarj : britte* ©lieb frtisrunb , rt>|]gelb
, mit fetjr feinhaariger .

S9or|le. lieber ben güblem ein ©rübeben. Ceib glänjenb olioengrün,

rr(lgclb behaart; S<bi. beben mit einem Duergrubtben Hinterleib eirnnb.

^d&uppsfcen unb Stbroinger »eißtid» Sehen fei ftbmarjbraun , mit roßgeU

berSflijje; Stbifnen bunfet rpflgetb , mit braunem 2Wnbtben ; 3üße braun,

fein gel&baarig. 3^3*1 brä&nlic&gelb : bie äußerfle Dueraber an ber

Spute, reeltbe bie eierte unb fünfte £äng»aber »erbiubet, iß mehr gebo*

gen , wie bei ber »origen unb fetgenben Strt.

255eibeben : Stirne weißhaarig, mit brei Cättgjfurdjen unb einem

Keinen ©rübeben über ben 3«Nern. Stiles Uebrige wie bei bem 301änn<ben,
'

— Selten in biefiger ©egenb. — 4 liinien.

12. Syrph. scutellatus. Fall»

$fiüffettfcf)ilb glcinjmb fthwarjgrün , rofigelbbaarig
;

5?inters

leib fdjmarj; Steine roftgdb : ©cfyenfd unb ein Ü3änbcf)en

um bie ©djienen braun
;
@d)ittcben beö 2ßeibcl;en6 hinten

fOtbgelb. Tliornce nigro-apuco, nilido, ferruginco-vil-

Ioso
;

abdoniitte ltigro
;

pedibus feirugiueis : feutoribus

fasciaque libiarum iiiscis
;
sculello Feniitue posliee rufo,

(5*9* 39 , 30 2ßeibd)en).

Fallen Syrph. 55, i3 : Eristalis
(
scutellata

)
aeueo-nigra

antennis scutelli apice tibiisijiie luteis.

Untergrübt vslirt febwarj, mit weißem «eitenrar.be, neben ber 0Plunb=

iffnung bat bas SBcibeben einen rälblnben gteffen. Stirne febwarj, bei

bem b?länn(ben mit einer Eängsfurebc; bei bent SBcibcben v°iirt, etwas

gerofclbt, »orne weißhaarig; amf) ber Seitcnraiib jart weiß. 3übler
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fAnwibraun ,
mit jiemlicb langhaariger S3orße. JKuffmfdjilb unb Schüb*

eben bunfel metadifcbgrün , mit fucbsrotben paaren, an ben SBrußfeiten

Iß ein fcfcneewrißbaarigcr glcffen ; bas Scbilbcben bat hinten (wie bei allen

einfarbigen arten biefier Glättung) einen Säorßenfranj, unb bei bem 2Bciba

ften iß bie Spijje ßßtS'braunrotb ober rotbgelb. Hinterleib fchwarj, ober
\ f

auch etwas bläulich, mit fafi weiter Haarbefleibnng. Schüppchen unb

Schwinger weiß; ginget fatim etwas getblictjbraun. Scbenfel fchwarjbrautt

,

mit roßgelbcr Spijje; Schienen roftgelb, mit braunem SSänbchen ; gießt

braun, aber roftgelb bebaart. — 3m Sommer utib Herbß itemlieb ge»

mein. — 4 ßiniett unb brüber.
,

i3. Syrph. raeans. Fahr.

©Iafcjenb fdjtvarj ; Rüffler unb dritte vctfjgelb t @dftrnfrl

fcf)tt?nrj. Niger nitidus
;
antenuis pedibusque fulvis : fe-

tnoribus uigris.

Fahr. Ent. syst. Stippl. 56a
,

63 — 64 : Syrplius (means )

subUmientosus niger , autennarum clava tibiarumque

basi testaceis. ,

— Syst. AutL 19a, 19: Milesia means.

{Durchaus glänjenb fchwarj , nur ber Otüffenfcbilb grünfebimmerub, mit

Maßgeblichen Härchen. -guhler an‘ber SUJurjel bräunlich: brittes Gllieb

nach iCerbältnifj groß, tellerförmig, brennenb rotbgelb, mit febmarjer

haariger SSorße. Stirne glatt, mit einem (Grübchen über ben güblern.

Hinterleib 'eüiptifcb , f;br glänjenb, fein weißhaarig. Schüppchen unb

Schwinger weiß; glügel braungelblich. Scbenfel' fchwarj, mit rotbgelber

Spijje; Schienen rotbgelb, mit blaßbraunem SSünbthen; güßc rotbgelb,

mit brauner Spijje, auch bic hintere gerfe iß mehr braun als gelb. —
Cin SBeibiten, aus biefiger Cßegenb — J /. Üinien.

Swei weibliche Gpemplaie, ebenfalls aus hießger Glcgenb, ßnb burdj*

aus fchwarj, ohne grünen Schimmer. 35er H>interleib iß nicht eniptifdj,

fonbern flriemenfbrmig. Uebrigens jeigen ße feine weitere ißerfchiebenbeit.

— 2^ liinien. .
^ * •

14 . Syrph. flavicornis. Fahr.
t

©länjrnb .ofiwngrün, gclbfjnarig ; unb 23rine rctfjs
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licfygrlb J ©dKttfel fcfytrwj. Olivaceus nitidus flavo-vil-

losus
;

antennis pedibusque rufescenlibus : fenioribus

nigris.

Fahr, Spec. Ins. II. 43i, 4d Syrplius [flavicornis
)
anten-

nis sctariis
,
tomentosus

,
obscure aeneus

;
antennis ti-

biisque flavescentibus.

— Ent. syst. IV. 3oa
, 87 r Syrplius fl.

— Syst.' Anti. a44 1 56: Eristalis fl.

Ginelin Syst. Nat. V. 3874 , 357 : Musca fl.

Äopf glünienb fcbwarj; Stirnt bes SDlünntbens mit tintm ©rübtben ,

bis ©eibcbens rotbgelb haarig, über ben güblem ein ©riibd>en : bet bei*

ben i(l bie Spille ber Stirne, welche iwifcben ben Sübfern liegt, rotbgelb.

3üb(er nicbt fegrod, als bet ber »origen, rotbgelb, mit fcbtvarjcr, faum

etwas haariger S3orjle. ücib glänjenb olioengrün : CRüffenfdjilb rollgelb *

Hinterleib weißgelbbaarig. Seine rotbgelb : Scbenfet bis nabe inrSpiue

fdjwan ; güße rotbgelb , nur bie ’jwet legren ©lieber fcbwari : Hinterfüße

»erne braun, aber biebt mit glänjenb rotbgelben Seibenbärcben bebeft.

@cbüpp<ben weiß; Schwinger bei bem SOlänmben gelbliebweiß, mit brau*

nem ftnopfe, bei bem SBeibcben ganj weiß, giügcl etwas braun getrübt.

— 3m ffilai , feiten. — 5 Sinien.

i5. Syrph. vulnerafus. Panz. -j-

9ttetaUifd)grüti ;
Ginfdjnitte be$ ijinterleibeä blutrotl)

;
gttfj*

ler unb S5eitte gelb : ®d;ettfel unb ein 23cinbcfyeti um bie

Schienen fdjVVKtrj. Aeneus
;

incisuris abdominis sangui-

neis
;

antennis pedibusque flavis : fenioribus fasciaque

tibiarum nigris.

Panzer Fauna Germ. LX. 9 : Syrplius
(
vulneratus

)
an-

tennis sctariis tumentosus viridi-aeneus
,
abdominis seg-

mentis medio obscure sangjuiucis, antennis pedibusque

flavis, liis nigro maaulatis.

,, Stopf glinjenb ftbwarj, grauhaarig; brittes güblerglieb gelb mit

„ ftbwarier SJorfle. Eeib meteallifcbgrün
, haarig (in ber 9fbbilbung gelb

„ behaart) : Hinterleib au bin Grinfcbnittr« auf her 2JHlte bunfelroßgelb
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n (in her «bbtlbung Mutrotb) ; Dlfter fhimvf; SSauch bunfelgeün. Sdjroin®

„ ger gelb mit fchroarter Svijje. gingt! langer, als b?r ßeib , glasartig ,

,, mit fchroarjer 9tanbnber. SSeine gelb : Scbenfel bis faß jur Spült nnb

„ »in Söanbcben um bie Schienen fdjroarj. — @in SOtännchen; aus Oefter«

„ reich- — “5 ßinitn.

16. Syrph. urbanus.

1

$Dunfe( metallifcbgrün ;
-fointerleib mit jmei fcbmarjen n.uer=

hinten
;

95eine rotbgelb : ©cfyenfel unb ein S3änbtben um
bie ©cbienen fd>tt>arg ;

güfiler braun. Obscure aeneus

;

abdomine fasciis duabus nigris
;
pedibus rufis : feinori«*

bus fasciaque tibiarum nigris
;
autennis fuscis.

Äcpf yolirt fchroart; Stirneinit tiner Cängsfunhe. guhltr bunfclbrauit.

Ceib bunftl, metaBifchgrun , glänjenb, weißhaarig
; Hinterleib flach ge=

»Mbt, fafi flriemenfbrmig, auf bcm iweiten unb brüten (Jtinge hinten

eint fchroarje, breite, am (Borberranbt bogigc 33inbt ; sroifcfcen bicfen SSin*

ben, unb bem babinter (itgtnben Ginfchnitte, ift noch eint ftbmafe grüne

fitnie. Schuyychen rotiß; Schroinger bunfelgtlb, mit braunem Änoyfe;

Jlügel etwas bräunlich- Seine rsthgelb ; Sehen fei bis nahe tur Spült

fihroarj ; Schienen mit bunfelbraunem Sänbchen ; lettes gußglieb fchroari.

— ßhi ÜJtännchen , aus Ötßcrreieh , aus bem Saif. Äbnigl. SBlufeura. —
3 ßinieit.

17. Syrph. curialis.

©unfel metaßifebgrün, rceijsbaarig; 5?interfeib bioletftfwmg;

Seine gelb : ©djenfel unb ein 23änbdf)en um bie ©cf>iene«

fd)marj
;

gübler braun mit faft gefieberter 93orffe. Obs-

cure aeneus albo-villosus
;
abdomine atro-purpureo; pe-

dibus flavis : femoribus fasciaque tibiaruin nigris
;

an-

tenuis fuscis seta subplumata.

Jtspf glänitnb fehroarj, mit weißlichem Scitenranbe; Stirne mit ber*

tiefter ®ogenIinie. gubler bunfelbraun , bie S3orfle furi gefiebert. SHuf

=

ftnfchilb glänjenb metaBifchgrün , weißhaarig. Hinterleib butifelgrün,

mißhaarißi bie brti »rßtn (Hinge matt bunfelpipletl f<himnternb. SJciud»
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*

glänjenb gelbgrau, hinten fehwärjlicb. Schwinger unb Schüppchen weiß;

giügel etwas graulich- Scbenfel fcbwarj mit gelber Spijje ; Schienen gelb,

mit braunem ©änbchen ; gü^e gelb , mit fchroarjer Spijje, bie hintern

mehr braun. — ©in 9ftannd)en, aus Oeficrreich,- aus bem Äaif. &6nigl.

SOTufeum. — gatt 4 £inien.
'

f

18. Syrph. fnlvicornis.

9\üFfenfcf>ifb metallifcfigrün'; ^interfeib febwarj
;

brittes gut«

lerglieb rotljgelb mit frtff gefieberter Sorjte
;
Seine rotb-

gelb mit fdjU'arjen @d;enfeln. Tliörace aeneo
;
abdomine

nigro
;

arliculo tertio antcmiaruni iulvo sela subplu-

liiata
;
pedibus rufis

,
feraoribus nigris.

llntergcpcht glänjenb fcbwarj, mit tbcifigrauem Schiller; Stirne fcbwarj,

glänjenb, glatt, tarne an brn ©fiten ntei^fc^inernb. ©rtfes unb jroettes

3ublerg!ieb fcbmarjbraun ;
brittes lebhaft rotbgelb , mit faß gefieberter

S5or(le- «Jtüffenfcbilb glänjenb metallifcbirün; Hinterleib ’febmarg , mit

wenigem ©tanje. Schüppchen unb Schwinger weih; glugel etwas bräun=

lieb- Scbenfel fcbwarj , mit rotbgelber Spijje; Schienen unb güfje roth=>

gelb : Hinterfcbienen mit einem faurn merllithen braunen SJünbtben , unb

bie güfje mehr braun. — ©in SBeibcben, aus Oe(lerrci<h, ton Hm- SDIe*

gcrle ton SDlüblfelb. — 4 ’/, £inien.

Sie hat mit ber i3. «Sri große Slebnlicbfeit, unb ift Pietleicht biefetbe, ich

fann aber bas ©j-emplar jejt nicht mehr pergleichen.

19. Syrph. flavipes. Panz.

©unjel metatlifdfjgrün , rotfygefbfjcuuig
; güfjfer

, Seine unb

©d^lüinger gelb. Oltscure aeneus rufo-villosus; antennis,

pedibus lialteribusque flavis.

Panzer Fauna Germ. LIV. 10: Syrplius (ßavipes) anten-

nis setariis subtoincntosus
,

okscure viridi-aeneus
;
pedi-

- bus flavis.
1

Untergeficht unb Stirne glänjenb fchwarj, mit wtißfcbiHernbem Seitens

raube, gu&ler burchaus rötblicbgelb. £eib metaOifch bunfefgrün, überall

rothgclbpeljig. Seine ganj rblblicbgtlb , nur bie Hinterfüße bräunlich-
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gthuppchen weiß; gchioinger gelb ; glugel bräunlich , »orne bi* iur SÜiitte

gelblich. Sau* glänjenb fchroarj mit roeifjen Ctiiifcbiiitten. — (Sin 2Dei6»

eben, au* Oefterrcicb, eon #rn. OTegerle eon SÜlüblfelb. — 4 % ßinien.

Unter bem Moment Cheilosia depila, fcbifte mir eben berfefbe ritt

unteres epemplar, ba* mit obigem in allem übereinflimmte, nur war bi*

gelbe Seftaarung bes Eeibes roeggewifcbt.

20. Syrpli. himantopus. Panz.

Stotbgelbbaarig ;
Slitffenfc^ifb glänjenb metaHifd>griin

;

terleib fdm?arj : C5infcf>nitte rotbgelb gefranjt
;
Seine rot()=

gelb mit fdwarjen ©cfjenfeln; güfyler braun. Rufo-villo-

sus
;

thorace aeneo niticfo
;

abdoniine nigro : incisuris

rufo-ciliatis
3

pedibus rufis : femoribus nigris
;
antennis

fuscis.

Panzer Fauna Germ. LIV. 9 : Syrphus
(
himantopus

)
an-

tennis setariis obscure viridi-aeneus rufo-villosus
;

tibiis

omnibus arcuatis.

guMer bunfelbraun; Untergeficht glänjenb fcbroarj; bie fcbwarje gtime

bat eine £ängsfur*e. 0lüffenf<biIb bunfel nietatlifcbgrün, roflgelb behaart;

€*ilb(ben mit einer flachen Eängsoertiefung.i Hinterleib fcbroara, glänjenb»

«n ben geilen unb ben (Sinfcbniiten rotbgelbbaarig, unten fcbwarj mit

gelbbraunen <Sinf*nitten. 3IÜ3d blaflbräunlicb, ant Sorberranbe gelblich,

©cbüppcben weiß ; @cbrcinger gelb. @*enfel fcbwarj, mit rofigelber gpiue;

Schienen rofigelb , hinten bräunlich : bie #interfcbienen etwas gebogen

;

Siifie rofigelb, mit brauner @pijje. — ein SDlänndjen, aus Öejlerreich,

von #rn. Slegcrle »Dn SPlüblfelb. — 6 giirijn.

21. Syrph. anthraciformis. Meg.
• • »

SRojtgelbbaarig •
9flüfPenfcf>iIb olivengrün ; Hinterleib fcfwarj

mit grüner ©pijje
;

Seine fd)U>arj mit rojlgelben 0d)ies

nett; §(ügel verlängert, bräunlid). Rufo-villosus
;

ihorace

olivaceo
3
abdoniine nigro apice aenöo

;
pedibus nigris :

libiis ferrUgineis; alis elongalis infuscalis.

III. 33«nb. 19
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Mntergefiebt gfdnfenb febwarj , ©tirne Pf«in , febwarjbacirig, mit einem

©rnbcben. Dtüffenfcbilb fibwarigrun , etwa* gldnienb, roHgrrb behaart.

Hinterleib furi, febr flach gewMbt, fcfcwarj, reflgelbbaarig : bie Spill*

gldnienb bnnfelgrün. Schüppchen weiß, Schwinger bräunlich mit «reifem

Änrpfe. glügel länglich , etwas braun. Sibenfel fcbwari, mit gelber

©pilte : an ben hintern, etwas breitgebrüften , auch bie S?unel gelb;

©(bienen reflgelb ; güfe bräunlich- — 3us Oeflcrreicb , ein SDlänncten,

befftn gübler abgebrsihen waren , eon Hm- Slegerle een SDlüblfelb.' —
s '/> £inioi.

22. Syrph. albitarsis.

£laulid>fcfwar$ (fTOanndjen) ober rlirengrün (SBeifc

tf>en); S3eine fc^trarj : pcrteril^gu^ weiß. Nigro-cya-

neus
(
Mas

)
aut olivaceus

( Femina ); pedibus nigris :

tarsis anterioribus albis.

SDldnncben : Untergefiiht gldnienb fcbwari, an ben ©eiten etwas weif*

haarig, ©tirne fcbwari mit einer gängsfurcbe unb fdtränen Haaren, gut.

Icr fdwaribraun , mit feinhaariger Srrjie. ileib gldnienb fdwanfclau

;

STlüffenfcbilb fthwanhaarig ;
Hinterleib länglich, mit gelfclidirtifm Haa*

ren. Seine fcbwari : an ben rerbcrfien güfrn ftnb bie brei mittelfien

©lieber weif. Schwinger unb Schüppchen weif ; glugef braungelb.

SB ei b (he n : ©länienb »Iirengrün. Stinte mit brei Üdngsfurchen.

Seine mehr braun als fthwar) : an ben »orberfien güfen bie brei mittel*

flen ©lieber weif, glügel etwas heiler, als bei bem Slänncben, faf glas*

artig. — 3»ci männliche nnb twei weibliche öfemplare aus bieflgtr 0e*

genb. — 4 Sinien.

23. Syrph. verna lis. Fall.

©lattjenb fd?rcarj ;
güfjler rctfyticfcgelb

;
glügel an ber 2Bur=

je! gelb. Niger nitidus; anteunis rufescentibus
;

alis basi

flavis.
I

Fallen Syrph. 55 , ta : Eristalis ( vemalis) aeneo-atra
;

antennis tibiisque luteis; vertice transverslm nou striato.

2Jldn neben: Äopf gldnienb fcbwari, bie Seiten bes Untergeiiiht*

Weifhaarig ;
©tirne mit einer £dng$fur<ht. gühltr an ber USuritl fcbwari

:
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brittes (Blieb rbtblicbgelb , mit bicbtbaariger ©orffe. £eib gldnjenb fcbwarj

:

«Jtüffenfcbilb fcbwarjhaarig; Hinterleib etliptifcb, mit roflgelben Haaren.

Schüppchen unb Schwinger weiß; Jlügel etwas braun getrübt, mit geU

btr SBurjel. ©eine gani fcbwarj ; hintere Sohlen mit ro|lge!bem gilje.

2Bei beben : Stirne polirt fcbwarj, beiberfeits mit einer ßangsfurcbe,

»orne weißhaarig, mit: einem ©rübcben. £«ib fafl naft. giügpt faß glas*

artig; mit gelber 2BurjeI. — ©eiten in hieftger Segenb; auch in £>efler=

reich. — 3 Einten.

2)iefe 9trt würbe mir oon Hm- Sßiebemann als vemali» Fall, gefthift.

24. Syrph. antiquus.

©länjenb ftyumrj ;
9iüffenfd)ilb mit fdjwarjen , Hinterleib

mit meinen Äaarett
;

gü()ler flein fctywarj ; Flügel fafl

glasartig. Niger nitidus
;
tborace nigro

,
abdomine albo-

villoso
;
antennis parvis nigris y alis subbyalinis.

Sie unterfcheibet (ich oon ber »origen burch hie fleinen, ganj fdjwarjen

gühtcr, bereit ©orfle für» = , aber hiebt behaart i|i , burth ben weipbaari«

gen »fliptifeben Hinterleib unb burch bie faft glasartigen gtüget, welche

nichts (Belbes an ber ©Jurjel haben. S)ie Stirne bcs Weibchens hat ebene

falls brei Eangsfurcben. Schüppchen unb Schwinger (inb weiß ; bi» ©eine

ganj fcbwarj. — ©eibe CBefchlechter feiten in hbfiger (Begenb; ich erhielt

fie auch oon Hrn - SCßicbemann unter obigem Flamen. — ©tarf 3 Siitien.

Sie gleicht bemS. nigripes, ber aber feine breifurehige Stirne hat.

25 . Syrph. tropicus.

©lanjenb fcfjmarj ;
9üiffenfd;ilb mit utttertni festen fefwarjen

unb mblicbgelben paaren; Hinterleib m?ipb<utrig
;
0d}roins

ger unb gübler fcbnxtrj ;
gltigel bunfel

;
Stugen naft.

Niger nitidus
;

thorace villis nigris rufescentibusque
j

abdomine albo-viiloso
;

antennis halteribusque nigris
;

alis obscuris
;
oculis uudis. -

Untergewicht fcbwarj
,

gtänjenb, mit weißhaarigen Seiten; Stirne

fihwarj , mit einem (Brübchen. Singen naft. JJübter fcbwarj , fleirt , mit
0

, * t «

haariger ©orße. SKuffenfcbilb glanjenb fcbwarj, hicht mit fchwarjen unh
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untermifcbten ritblichgcfbcii paaren befleibet. Hinterleib länglich, fcbrtmrj,

fein weißhaarig. ©eine unb Schwinger fchroarj ; giügel licht jiegelfarbig,

— 3* babf bas SDlünncften mebrmaltn jur 3'it ber Scmmerfonnenwenb*

gefangen; bos 28eib<heit feune ich nicht, wenn biefes nicht etwa bk athtf

Strtift, bie aber feint febwarjen «Zwinger bat. — 3 Linien.

26. Syrph. funeralis.
1

©djroarj; 3*üFfrnfcf>itt> glänjenb
, fcbwarjbaarig

; Hinterleib

»riatt ,
tveipitaarig

;
©cbwinger braun

; 2lugen baarig.

Niger
;

thorace nitido nigro-vylloso
;
abdomine ojiaco

a^bo- villoso
;

halten bus fuscia
;

oculis hirtis.

• *

Siefe 3rt, bie ber »origen febr ähnlich t|l, unterfebeibet füb Bon ber*

felben burch ben fcbwaribaarigen fKüffenfdjilb , ber auch etwas ftarfer glänir,

unb burd» bie feinbaarigtn 9tugen. — 6in ©tannchen aus bkdger @t*

genb- ,3 ßinien.

27. Syrph. vulpinus.

©d)tt>arj , mit rotbgelben Haaren ; atüFFenfc^ifb gfätt,jenb

;

©dbminger braun
;

Slugen I;aarig. Niger
, rufo-villosus

;

thorace nitido
;

lialteribus fuscis
;

oculis hirtis.

Untergefiiit glänjenb febwarj , mit weißer Seitenlinie. Stirne febwarj,

mit einem ©rübchen , auch febwarj behaart. Slugcn haarig. SCer glänienbe

fcbwarjgrune £Hüf fenfdjitb unb bas gleichfarbige Scbitbchen ftnb fuchsrot

6

behaart; ber matte, tieffehwarie, nur am Elfter glanjenbc Hinterleib hat

etwas hellere rothgelbe Haare. Schüppchen lichtbraun ; Schwinger fchwarj*

braun- ©eine unb guf>ter fchwarj; Siegel etwas gelbbraun. — ein ©tann*

eben, aus ßnglanb, oon Dr. £ead>. — etwas über 4 £inien.

ein anberes §remplar aus hiefiger ffltgenb fommt mit biefem überein,

nur tfl es etwas fleintr, ber JHüffenfchilb weniger glänitnb unb ber

Hinterleib weniger tieffehwarj.

28. Syrph. paganus.

SlüFFenfc^ilb bunFel metallifcbgrün rofFgel&baarig
; Hinterleib

,

febwarj , w>eißb<wrig ; ©cbenfet braun ; ©ebienen rojlgrlb
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mit braunem 23änbdjen ; Slugen naft
;

gübfer gelblid).

ThoraCe obscure aeneo
,

rnfo-villoso
;
abdomine ni'ro

albo-villoso
;
femoribus fuscis: tibiis ferrugineis

,
faacia

fusca
;
oculis nudis

;
antennis flavicantibus.

Untergeficbt glänjeüb fcbwarj, mit weifem Seitenranbe; Stirne fcbwarl,

mit einem ©rübcbeit. gübter ganj röthtichgetb , fleiu , mit bi<^t , aber

furjbebaarter S3orfe. fJtüffenfcbitb bunfel metatlifägrün , mit roftgelben

Seibenbärcben; Hinterleib linienfbrmig maUfcbwarj, weifhaarig. Sehens

fei fcbwarjbraun, mit roflgetber Spijje; Schienen rofgelb, mit braunem

SSanbcben; güfe rofgelb mit brauner Spitje : bie hintern mehr braun,

aber mit gelbem gitje. Schüppchen unfc Schwinger weif, glügel tin wes

?iig getrübt. — (sin 9Jläumhen , aug billiger ©egenb. — 2 '/* ßinien*

29. Syrph. ruralis.

©cfyroarj
;

9lüfFenfd)ilb rofigelb 1 Hinterleib linienfbrmig #

meifbaarig; ©cl;enfel braun; @d)ienen rotbgelb mit braus

nem 33änbd)en; 2lugen Ijaarig; giibler fcHtvärjlicf?. Niger;

thorace ferrugineo
, abdomine lineari, albo-villoso; £e-

moribus fuscis
;

tibiis rufis faspia fusca
;

oculis hirsutis;

antennis nigricanlibus.

Äopf gtänjenb fchwarj; über fcen gühtern mit einem ©rübchm; bas

SBeibchen hat auftrbem auf ber glatten Stirne beiberfeit« eine »ertieftt

ßinie. gühler fchwarj : bas brüte ©lieb flach eirunb , etwas weif lieh*

fcfimmernb , mit haariger Söorf«. SOlittellcib gtänjenb , rothgelbhaarig ;

Hinterleib linienförmig, weifhaarig, mattfehwarj. Scheutet fcbwarjbraun;

Schienen rotbgelb, mit braunem S&änbeben; güfe ..rotbgelb, bie hintern

braun, mit gelben gitjbürcben. Schüppchen unb Schwinger weif; Jlügef

tinr wenig getrübt. — Sieibc ©efcflecbter im Julias- — ^tarf 2 Üinietu

3o. Syrph. pratensis.

Plipengritn
; 9\üFFenfcf?ifb gfänjenb, rotljgelbl)aarig

; hinter*

leib linienfbrmig, weißhaarig
;
<Sd)enFel fdjmarj; i^cfjienen

braun mit mbgelber Stlhtrjel
;
£d;»inger miß ; 2lugeR
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rtrtf f. Olivaceus
;

thorace nitido rufo-villoso
;
ahdomine

linear! albo-villoso
;
femoribus nigris

;
tibiis fuscis basi

rufis; halteribus albis
;
oculis nudis.

Stopf glänienb fchwarj ;
Stirne bcs SEBeibchens beiberfeits mit »ertiefter

Cängslinie. $$übler fcbwarjbraun : brittes ©lieb mit rbtblichgelbcm Sä)iU

ler, uitb haariger ©orfie. £eib ftbroarjgrün; fHüffenfchilb febr glänjenb

rotbgelb behaart; ber tinienfbrmige ,
glänjenbe Hinterleib ijl weißhaarig.

Scbenfel fchwarj; Schienen braun, mit rothgelber 2Burjel; güfje braun.

Schwinger unb Schüppchen weif. JJlügel bräunlich. — 3m 3«liu8 bas

Sffieibchen. — a /. Ciniett.

3i. Syrph. pallicHcornis.

Öliinjenb fcbrcarj ; 9tüffenfd)ilb roflgelbbaarig ; Hinterleib

faft frei^runb
;
©djenfel fd)njar} ; ©dienen braun mit roftz

gelber 23aft3 ;
gübter blaßgelb

;
2lugen baarig. Niger ni-

tidus; thorace ferrugineo-villoso
;
abdomine suborbicu-

lato
;
femoribus nigris; tibiis fuscis basi ferrugineis

;
an-

tenuis pallidis
;
oculis hirsulis.

Stopf glänjenb fchwarj; Stirne bes HJJeibchens beiberfeits mit einer £äng«<»

furche. 3übler an ber ©afis fchwarj : bas britte ©lieb betreib. £ei&

glänjenb fchwarj; ber SHüffenfcbilb rotbgclbftljig ; Hinterleib fafl naft,

beinahe freisrunb. Schwinger unb Schüppchen weift, giügel bräunlichgelb.

Singen feinhaarig. — Sdur bas SJBcibdjen. — 2 £inieit.

Gin oon H r”- Sftegerle »tm SDlüblfelb gefchiftes weibliches G;emplar

batte einen grünglänjenben Otüffenfchilb ; gelbe Schienen, mit braunem

Srinbdpn unb gelbe 3üße. — 3 £inien.

32. Syrp}i. chalybeatus. Meg.

©cfwarjblau
,

gramneißfiaarig
;

23eine braun : @cben!ef an

ber@pij$e, unb HBurjel ber ©dienen gelb; gubler braun.

Chalybeatus
,
cano-villosua,

;
pedibus fuscis : femoribus

apice tibiisque basi flavis
;
antennis fuscis.

Jühlcr jiemlich flein, braun, bas britte ©lieb brannroth , weißf^ib

ternb. Uiclergeficht glänjenb fchwarj, mit iv\ißfchiUernbcm «eitenranbe.
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©time fcfewarj, weißhaarig. £eib bunfel flafelblau, mit weißgrauen £aa*

ren; <Sc^t(bd>eii mit «erlief tem 9fanbe. Scfeüppcfetii weiß; Schwinger gtlb=

Itcb ; glügel glasartig: bie Stbern braun, am Jpintertanbe fe&r fein,

©dientet braun, mit gelber Spijje ; Schienen »ome gelb, binten braun;

guße bräun ließ. — 9tus Ocflerreicfe, ein SDtanncfeen, een J&rn- SWegerlt

»PH flJlufetfelb. — 4 Üitiien.

\ —

33. Syrph. caerulescens.

@ch»ar$blau, roeifigraubaarig 1

,
mit braunen Seinen; glügel

_ glasartig
, auf ber SCßitte mit braunem gleffen. Nigro-

caernleus cano-villosus
;

pedibus fuscis
;

alis hyalinis

:

medio macula fusca.

#epf gtänjenb fcfewarj; Stirne bes SDlänncfeen* weißhaarig mit einem

©rübefeen ; bes SBeibcfeens »ome weiß : feinten fefewarjfeaarig. güfeler

braun : briltes ©lieb btaßgeibfefeimmernb, mit feinhaariger SBorße. £etb

feuntetbtau mit eisgrauen paaren ; Sefeilbcfeen feinten etwas vertieft. Seine

braun : Schienen »ornt unb bie güße mefer gelbbraun. Sefeüppcfeen unb

Scbwinger weiß, glügel glasartig, auf ber SDIittc mit braunem SBifefee.

— 2)as SDlännefeen von f^rn. Saumfeauer, bas Sgeibcfeen aus ©eßtrreiefe,

son #rn. SBlegerlc «on SMÜfelfelb. — 4 £inien.

34 . Syrph. maculatus. Fall.

©cfjroaig
;

Hinterleib mit brei unterbrochenen afebgrauen

Sinben; ©cbminger braun; Seine fd)marj; gübler jiegels

rotb. Niger; abdomine fasciis tribus cinereis interruptis;

halleribus fuscis; pedibus nigris; anlemiis teslaceis. '

v

Fallen Syrpli. 5a, 6: Eristalis
(
maculata

)
nigra subopaca

antennis ilavis
;

maculis abdomiuis oppoaitia cineras~

centibus.

Untergcfitfet fefewärjltcfe, an ben Seiten gelblich wcißfcfcitlcrnb , eben »er«

tieft, unten gemMbt, welches in ben SÜtunbraub über gebt. Saßer fcfewarj

,

änger als bie Cefje, »orne toffelförmig , etwas feaarig. güfeler anber^as

fis fcfewarj, bas britte ©lieb tellerförmig , jiegelrotfe, mit nafter S&orfle.-

Stirne fcfewarj ; bei bem ©Jüiiuefeen mit einem ©vübefetn, Singen natt-

< /
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SDIittefleib fcbwarj, wenig glänjenb, mit r»|lgelbem Silit; $<bilb(ben et»

was glänjenb, Hinterleib mattfd>roarj , mit brei breiten, afögrauen ©in*

bin, rooeon bie beibcn trfien beutlklj unterbrachen fiub, bie bintere bat nur

eine fcbroarje £ängslinie, bie audt bisweilen fehlt. ©ei bem 3Beibtben (mb

tiefe ©inben weniger ausgebruft. ©cbüpycfien roeip ; ©djwinger braun

;

gtugel grau ; ©eine fcbwarj. — #r. ©aumbauer fowobt als icb fetbf}

,

haben biefe 9trt nur an einer einjigen ©teile bei SXac&en, am fogenannte»

Warmen {Seiet, nid»t fetten gefangen. — 4 Sinien.

1 9lnmetfung.

2>ie bis biebin befdjriebene Qlrten tiefer Cüattung , bitten eine eigen«

atbtbeilutig, bie fi<b »on ben folgenben baburcb unterfibeibet , bap ber

£eib immer büflere garben bat ; auf ber ©time ifi bid>t über ben güb«

lern ein ©rübcben , unb bei bem ÜBeibcben auperbem n»e& eine »erlieft*

Seitenlinie; bas brittt Süblerglieb ifl fläts freisrunb. SJiefe £ennjei<f)tit

febienen mir inbeffen nicht binreiebenb , um eine eigene ©attung baraus

]u bilben. 3* unterbrüffe baber bie früberbin baraus gebilbete Gattung

Cheilosia
,
unb Bereinige fie mit ber gegenwärtigen. 6ben biefes tbue ich

mit Scaeva Fabr. bie burchaus feine ballbaren Äennjcichen bat

35. Syrph- conopseus. Fabr.

©cfywarj ;
9lüffenfct>ilb mit gelber ©eitenjfrieme ; Hinterleib

vorne verengt , mit vier gelben SSinben : bie erjle unters

brocken bogig ;
gltigel mit jiegelrotljem Sorberranbe. Ni-

ger
;
thorace vitta laterali flava

;
abdoraine basi coarc-

iato, fasciis quatuor flavis: prima iaterrupta arcuata
;

alis margine antico teslaceis.

Fabr. Spec. Ins. II. 429 1
38 : Syrphus

(
conopseus

)
rmdus

niger, thorace lineis latpralibus, abdomine fasciis tribus

flavis.

— Ent. syst. IV, 297, 69: Syrphus c.

— Suppl. 559, 6 : Mulio c.

•— Syst. Autl. iq5
, 29 : Milesia e.

Gmcliti Syst. Nat. V. 2868, 21 : Musca c.

(H : er mup überall bas Sitat aus Sinne unb SReaumur wegge*

(trieben werben, bas ju Ceria gebäret).
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Fallen Syrpli. 37, 2: Scwva conopsca.

Panzer Fauna Germ. XLV. 22 : Syrplius coarctatut.

Schellenberg Genr. d. Mönch. Tab. 10. Fig. 1.

Latreille Gen. Crust. IV. 3 z5 : Syrplius c.

— Cons. gener. 44 ^ : Syrplius c.

Untergeficfit buntelbrnun mit gelbem g'öffer, an ben Seiten eine gelbe

Strieme, bie f.db an ben güblcm erweitert, unb unter benfelben fi* bn»

rührt, bann auf ber Stirrie fortgefejt wirb; ber «Dliltelraum ber Stirne

glänjenb fcfiwarj.' Slejaugen naft, bei bem SDtäntnben fitb, wie gereabn.

lieb, oben berübrcnb , bei bem SÖeibcben ifl bie Stirne oben fe&r »«rfcfimä*

lert. gübler rotbbraun ,
mit haariger ®orfle. aJlitteKeib glanienb febwan

:

an ben Seiten bes CRuffene mit gelber Strieme ;
Sdtilbcben gelbbraun.

Hinterleib glänjenb fcfiwari : ber erfte «Hing ftljr fur* ;
ber «weite walten-

fbrmig, eerengt , auf ber SOtitte mit einer bogenförmigen, unterbrochenen

gelben SSinbe ,
bie bei bem SJlünmhen breiter ifl ;

ber britte hinten erwew

tert, gewölbt, am fUorberranbe mit einer fcfimalen gelben S5inbe ;
bet

vierte ifl breit ,
am iBorbtrranbe mit einer ganjen febmalen gelben SJiube,

unb am Hmlnranbe mit einer gleichen etwa« breitem ;
ber fünfte 3img

ifl hinten flumpf, am ÜJorbcrranbe fiat er ebenfalls eint fefimate gelbe

SMnbe, bie aber unter bem etwas erhöheten Hinterranbe bes »orlitgenben

«Hinges »erborgen ifl. Schenfel rotbgtlb mit fthwarjer 2Durjel -r bet bem

SOlänmfien ifljnur bie Spljje rotbgelb — ;
©dienen rothgdb, mit brau»

nem Söänbcben auf ber Spijjcnbälfte ; ?üfie roflbraun , mit fchwarjer

©pijje. Schüppchen febr flein , faum fichtbar ;
Schwinger fcfiwarj mit

rothgelber ©pijje. Jlügel am 93orberranbe mit jiegelrot&er Strieme, bie

auf ber SÖlitte einen »bfat hat; bas Uebrige ber glügtl ifl fafl glasartig. —

Hier fefir feiten. — 6 bis 7 Cinien.

36. Syrph. festivus. Linn.

©cbnmrj ; 9?üffenfcl;ilb mit gelber ©eitetiftvieme
;

Hinterleib

mit vier gleichen unterbrochenen gelben SSinben. Niger
;

thorace vitta laterali flava
;

abclonmic fasciis qualuor

seqnalibus flavis interruptis.

' Fabr. Spec. bis. II. 43 ° 5 4" : Syrplius [festivus )
auteniii»
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sotariis nndns; thorace lineis lateralibus, abdoraine cin-

gulis quatuor flavis interruptis.

— Ent. syst. IV. 3oo, 8a: Syrphus f.

— Syst. Anti. 242, 4® : Eristalis f.

Gmelin Syst. Nat, V. 2874 > 4 ^ • Musca f.

Linne Fauna Suec. 1812 : Musca f.

Fallen Syrph. 38 , 3 : Scasva f.

Degeer Ins. VI. 53 , 9 : Musca citrofasciata.

Latreille Gen. Crust. IV. 3 a5 : Syrpbus f.

— Gins, gener. 44^ : Syrpbus f.

Schaeffer Icon. Tab. 36 . Fig. 10.

Schrank Fauna Boica III. 2433 : Musca f.

— Austr. 906 : Musca f.

GeofTroy Ins. II. 5o5 , 27 : Mouche imitant la gnÄpe ä

courtes antennes. Tab. 18. Fig. 1.

gübler, Untergeficbt unb Stirne rotbgelb r (ejtere bei bem ©Jeibcben

mit fdjroarjer Strieme , unb son ber nämlichen ©ilbung , wie bei ber

»origen Slrt
; güblerborfle nur unter flnrfer ©ergro|jerung feinhaarig.

SDlitteHeib febroarj : auf bem «Muffen mit einer jitrongelben ©eitenflrieme

;

©rufifeiten »erne mit einer fenfretbten ifolirten gelben ©trieme unb bar»

unter ein gelber ©nnft , hinter ber giügelwurjel noch ein «einer gelber

3leffen. ©«bilbcben braun, mit rotbgelbem £interranbe. Hinterleib läng»

lieb flach ; mit »icr gteicbeu unterbrochenen fcbmalen jitrongelben ©in»

ben; ber »irrte nnb fünfte SRing am Hinterranbe gelb gefäumt. ©auch

ftbwarj, mit gelbem, »orne unterbrochenem ©eitenranbe, unb vier gelben

©inben, bie an beiben Seiten ber ginfebnitte liegen, ©eine rotbgelb.

giügel glasartig, am ©orberranbe rojlgelb, mit faum bunfelerm fRanb*

male. — Glicht gemein. — ©einabe 6 ßinien ; ein Sßtänncben , bas ich

aus ßnglaub erhielt, war ffarf 3 tinienlang.

3j. Syrph. ornatus.

©dhwarj ;
9ftii»enfdE)iIb mit gelber ©eitenflrieme ;

ipinterfeib

mit vier ungleichen gelben unterbrochenen 85inben
;

§Iüget

mit braunem 9tanbfteffen. Niger
;

thorace vitta lateral»

flava
;
abdomine fasciis quatuor inajqualibus flavia iuter-

ruplis
y

alis macula marginali fusca.

\ '
.
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S5iefe fichet ber »origen gani unb unterfcheibet {ich bur* 3ol*

genbe* : bie erfte gelbe SSinbe bes Hinterleib«« i(i breiter als bie folgenben,

unb beliebet eigentlich aus jwei breieffigen ^letten < b *rtn ‘inan*

ber jugefebrt (inb. 2>ie Hinterfchenfel haben an ber Spijje einen fchwars

jen SJting, unb bie Schienen ein braunes Sänbchen auf ber SDlitte. SDie

glisartigcn §lügel finb am 2Jorberranbe ebenfalls roftgelbtid» ,
aber bas

Olanbmal ift fa|ianienbraun , unb biefe Jarbe »erbreitet fich auch nocb eU

was auf bie giügel flache. SDer SSauch ift gewöhnlich abwechfelnb fcbwarj,

unb gelb banbtrl ; boch befijje ich ein männliches Crentplar , bas eben fo

wie bie »orige »rt gefärbt ift. Seht ej-emplare, nach beibeit ©efchlechtern,

in meiner Sammlung^ — 5 bis 6 üinien.

38. Syrph. venustus.

Stiiffenfcbilb metallifcb fdnrßrjgrün ;
Hinterleib fdfronrj, mit

brei unterbrochenen gelben 23tnben ,
unten gelb mit fcbttxtr:

jen 93inben
;

§ül)ler unb 93eine rotbgclb. Thorace mgro-

aeneo nitido
;
abdomine nigro fasciis tribus interruptis

flavis
,

subtus flavo nigro-fasciato
;
antennis pedibusque

rufis.

Untergeficht rothgel6 ,
glänjenb , mit fdjroarjcr Strieme. Stirne glmts

jenb fcbwarj. ffublcr rotögelb. SJtiltelleib glänjenb fcbwarj , mit grünem

Schimmer; Schilbcfaen braungelb. Hinterleib fcbwarj» mit brei unterbros

chenen gelben Jöucrbtnben am iSorberranbe bes jweiten bis »ierten Stinges :

bei bem SDlänneben ift bie jweite unb brilte etwas monbförmig , bei bem

SBeibchen finb alle gcrabe ; ber »ierte unb fünfte Sting (inb hinten gelb

gefäumt. 5DerS3aucb ift an bcrSEJurW gelb'; bann folgen abwechfelnb gelbe

unb fchwarje Söinben. ©eine rotbgclb , mit febmarjer Scbenfelwurjel,

Schüppchen unb Schwinger b*Qsclb ,
glügel glasartig mit roftgelbem 9tanb=

male. — 3 Cinien.

39 . Syrph. lunulatns.

3tüff<nfct>ilb glänjenb fd)marjgrün
;

Hinterleib fd)voctrj , mit

brei unterbrochenen rotbgelben £Uterbinben, unten gelb mit

fehmetrjen SSinben; glügelmal fdjawjbraun. Thorace ni-

t
' '
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gro-aeneo nlticlo
;
abdomine nigro : fasciis tribm inter-

ruptis rufis, subtus ilaro nigro-fasciato
;
stigmate alaruui

nigro-fusca.

Untergefübt braungelb, mit metaHifcbem Statue unb einer fcbroareen

Strieme, gübler braun ober braungelb, mit nafter 23orfie. ©time ftbtnari,

bei bem SWänndben ftbwaribaarig ; bei bem ©eibcben polirt, mit rotbgel*

ber, unterbrotbener Duerbinbe. Sa(!er fo lang als bie Cefje, na<b Borne

etwa« feulfbrmtg, furjborftig, rotbgelb mit fdjwarjer ©pijje; bie Äiniu

baffen etwa ein drittel furjer- SOfitteBeib rotbgelbbaarig, auf bem 9fÜN
fen glänjenb febwarigrim, an ben ©eiten gebt tiefe Jarbe in braungelb

über; ©cbübdjen braungelb. Hinterleib f<braar|, glänienb, bei bem SDtänn»

eben mit brei ^Jaar rotbgelben Steffen , bie an ber SBurjel bes jrceiten bis

Bierten Stinges liegen : bas erfle *Paar ifl am meifien oon einanber entfernt

;

bie beiten anbern *Paare finb etwa* gefrümnti : bie boble Seite naeb Borne,

ber Bierle uub fünfte Oting baSfn nodj einen gelben Hiiiterfaum. S3ei bem

SBeibeben finb tiefe 3l*(feu mefir gerate, in ber SMitte unterbroebeneCuer»

bitiben. S5aud> an ber ©urjel gelb ; bann folgen abmecbfelnb ftbwarje unb

gelbe SBinben. Sfbüppiben weiß ; ©ebwinger gelb; Jlügcl glasartig, mit

febtVarjbraunem fSanbmale. Seine rotbgelb : ©cbenfe! an ber SBurjef

ftbwarj — bie bintern am mtiflen; J&interfc^efnen mit blaßbraunem SSänb-»

eben. — 93tai auf ben Slülen bes ©eißbomes ; itb beftjje mehrere

Ctfemplarr na<b beiten ®efcble<btern. — Seittabe 5 tjinien.

40. Syrph. Inniger.

Sttiffenfd&iib bunMgriin, glänjenb
;

5?interfeib fdfrwarj, mit

brei $>anr gelben ÜJJonbfleffett
,

unten feijmarj mit gelben

©eitenfleffen
;
glügeimal b(n|?gelb. Thorace olivaceo ni-

tido
;
abdoniine nigro: bis trjbus lunulis flavis, subj'ts

nigro maculis lateralibus flavis; stigmate alaruqj pallido.

Untergrabt r&tblicbgclb, glonsenb , mit fcbmaler febroarjer Strieme, bie

Born ©Jlunbranbe bis jur OTitte fpinig aufwärts gebt. Stirne gam gelb-

Jübler braun. -Jtüffenfäilb ro|lgeIl'baarig, olirengrün, glanietib; SDruf?»

feiten unb ©ebilbtben braungelb. Hinterleib febwarj , mit brei <$anr gelben

SClonbfleffen; welche breiter unb weniger gefrümmt (tnb ,
als bei ber oyi*
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gen, au® »or bem Seilettranbe abgebro®en finb; ber »ierte 95ing mit

gelbem £interranbe; ber fünfte gang gelb, nur am Sorberranbc in ber

SDlitte ein f®warjer öuerßri®. Sau® glanjenb f®warj, an ben Seiten

gelbgefleft. Seine roßgefb : S®enfel an ber SSurjel braun- S®üpp®cn

Weiß; S®roinger gelb; Slügel glasartig, mit blaßgelbem Olanbmale. —
Stur bas 9Männ®en aus ber Saumbauerif®en Sammlung. — Seinabt

5 £inien.

41. Syrph. lacerus. Meg.

SRüffenfdfplb glanjenb fdwarjgrün ;
Hinterleib fchmarj, mit

brei rotbgelben unterbrochenen Querbinben; unten febtrarj,

hinten mit einer gelben $8inbe. Thorace nigro-aeneo ni-

tido
;
abdomine nigro : fasciis tribus inlerruptis rufis,

8ubtus nigro postice fascia unica flava.

Untergefi®t rotbgelb / glünienb , mit f®roarjer oben fpijjiaer Strieme

,

bie ni®t bis ;u ben güblcrn rei®t. güfeler bunfelbraun. Stirne glän*

lenb f®marj, beiberfeits mit einem rotbgelbcn Jleften. 91uffcuf®tlb glän»

jenb fcbwarjgrütl ; S®ilb®en braungelb. Hinterleib frftwarj , mit brei

rotbgelben Sinben : bie erfle breit unterbrochen , bie beiben anbern aber

nur wenig; hinten ne® eine gelbe ßuerlinie Sau® f®warj., nur bie

legte Cuerbinbe geigt fi® beutli® unb breiter wie auf bem Dtüffen. Sor=

berfle Seine rotbgelb : S®entel an ber UBufjclbälfte f®warj. Hinterbeine

mit f®warjen , an ber Spicge rotbgelben S®entelu ; S®ienen oorn»

rotbgelb, hinten wie bie $$üße braun- S®üpp®en unb S®toinger weiß;

giügel glasbelle mit btoßgelbem 9tanbmale. — ein S3eib®en aus bera

faifcrl. finigl- SWufeum. — 3 / Cittien.

42. Syrph. implicatus. TVied.

Stüffmfcbilb glcinjenb fcbnxtrjgrün; Hinterleib fchmarj, mit

brei ^)aar rotbgelben SKonbfleffen
;
unten fchrcarj : jtreifer

unb brirter SRing gelb, mit febmarjer Querlinie. Thoraco

nigro-aeneo nilido
;
abdomine nigro : bis tribus lunulis

rufis
;
subtus nigro: segraento secundb tertioque llavis,

linea trausversali nigra.

Untergeß®t glanjenb braungelb , mit f®wcrier Strieme. S8?angcn
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fcbwarj. ©time gfdnjenb fcbwari. gübler braun r britles ©lieb Uder,

fhrmig , tptbgelb mit braunem an ber Spijje. £Küffenfd>iIb

glanjenb fcbwarjgrün ; ©cbiibtbeti braungelb. Hinterleib fcbroarj / glän=

jenb, flach geroMbt / mit brei «paar rotbgelben SDlonbflcffen : bas trfre

(Paar ifi eigen Hieb eine unterbrochene ©ogenbinbe, beren bohle Seite nach

hinten fleht ; bei ben arfbern ijl bie bohlt Seile natb »ornt gelehrt. ©auch

glänjenb fcbwarj : jireiter unb britter SHing gelb , in ber ©litte mit

febroarjer Cuerlnie, bie ben ©eitenranb nicht berührt, ©eine rotbgelb :

©afls ber ©cbenfel unb Spijje ber 3“fle braun. Schüppchen unb Schirin«

ger weiß ; giügel glcsbeDe mit hellgelbem Pianbmale. — 6in SBeibcben

8ou Heim SBiebemann. — 3 /, £inien.

43. Syrph. arcuatus. Fall.

SJvüffenftyifl) glänjenb fcf)n?arjgritn
;
Hinterleib fcfmxtrj, mit

brei 9>aar gelben SÄonbett, unten blaß mit fdjroarjen SRüf’s

fenfleffen in abnebmenber @rbße
;
SSetne rotbgelb. Tlioiace

nigro-aeneo nitido
;
abdomine nigro : bis "tribus lunulis

flavis
,
subtus pallido : maculis dorsalibus nigris decres-

centiüus
;
pedibus rufis.

I

Fallen Syrpli. 42 ?
1 1 : Scsova

(
arcuata

)

aeneo-nigra
;
alxlo-

minis lunularum tribus paribus fusciatis gursurn arcua-

tis flavis
;
scütello suhaenpscente.

Untergeftcht glänjenb gelb mit febwarjer ©trierne
; Stirne (bes SBeib*

chcns) gelb mit febwarjer Strieme/ bie nicht ganj bi« ju ben güblern

reicht; ©chcitel fcbwarjgrün- gübler braun. fXüftenflbilb glänlenb bunfef=

grün, metaHifch/ rothgdbhaarig; ©ehitbchen braungelb. jg>inter(eib fcbwarj,

flach , mit brei 'Paar jitrongelben ©lonbfleffcn : bas erße «Paar fauin

gefrümmt; ber »ierte Pling hinten gelbgefäumt. ©auch blaßgelb: an ber

2£urjel ein großer febwarjer oicreffiger gieffen , hinter biefem noch brei

Cuerfleffen »on gleicher garbe, in abnebmenber ©röße. ©eine gattj rotfc»

gelb, giügel roaflirflar mit brauiigclbem Dlanbmale. Schüppchen unb

©ebroinger weiß. — ©on ^?rof. galten bas SJeibcben unter obigem 91a«

men ; auch aus bent faiferl. tbnigl. ©lufeum. — 4 */ Cinien.

3n gafcricius Sammlung iß biefe tXrt Syrph. Pyrasti-i hejettelf.
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44. SyrpJi. Pyrastri. Linn.

Hinterleib fcfyroarjblau ,
mit bret 9>aar meinen Sftonben,

Abdomine nigrcxreruleo
,
bis tribus luuulis albis.

Fahr. Spec. Ins. II. 4^ 2
»

58: Syrphus
(
Pyrastri

)

nigra
j

thorace imiuaculato
,

abdomine bis tribus luuulis albis

recurvatis.

— Ent. syst. IV. 3o5
,
10a : Syrphus pyr.

<•— Syst. Anti. a4g
,

3 : Seseva pyr.

Gmelin Syst. Nat. V. a8j5
,
5i : Musca pyr. •

Linne Fauna Suec. 1817 : Musca pyr.

Fallen Syrpli. 3g , 5 : Screva pyr.

Degeer Ins. VI. 4öi 5 : Musca Rosse. Tab. 6. Fig. 14— ar.

Reaumur Ins. III. Tab. 3i. Fig. 9.

Geoffroy Ins. II. 517 ,
l\6 : Mouche ä six taclies Manches

en croissant sur le ventre.

Latreillc Gen. Crust. IV. 3a5 : Syrphus 'pyr.

Schrank Fauna Boica III. a43i : Musca pyr.

— Austr. 907 : Musca pyr. .

Untergeficht glünjenb gelblich roeip , unten mit einem febtrarjen Cdngsa

flrid). gübler fdnoaribraun. Stirne gläiuenb bröunlicb/ fchrcarähaarig, bei

bem SDtäuncben oben bogenf&rmig gerunbet, bei bem SBeibdien mit glänjeiib

ftbroarjem gchcitelfleffen. CRüffenfcbifb gtänjenb metaBifeb fehroarjbfau,

braun (ichteeip behaart; Scbilbcfeen braungelb. Hinterleib blauliebfchrcarj

,

mit brei *Paar roeipen ©lonbfleffen, unten roeiplich, mit febwanen oier»

effigen Steffen über bie SOlitte herunter. Schwinger unb Schüppchen »eip

;

glügel rein glasBeDe , mit gelblichem SJlanbmale. ©eine blap rüt&Iid>ge!b/

bie Scbenfef an ber SJuriel brann. — Pflicht feiten. — 6 Einten.

3n Jubridus SDlufeum i|l biefe 5trt als Syrph. transfugds bejettelt. —
3ch befijje ein SBeibcben , beffen Hinterleib oben feine Spur oon S91onb=

fleffen hat, for.bern gam einfarbig :i(l ; ein anberes ganj gleiches fa&e ich

in ber ©aumbauerifeben Sammlung.

SDie Eatoe ip haarig
,

grün mit roeiper Dtuffenlinie. SPad» Sinne unb

gabricius lebt fie son ben ©lattläufen bes ©irnbaumes; Segcer fanb fie

auf Otofenfl&ffen; ich fanb fie auf bem gemeinen Haafenfohl (Sonchus

oleraceus) unb waljrfcbeinlich ftitbet fie (ich auf mefjrern anbern ©eipü.bfeih
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45. Syrpli. seleniticus.

1

Ojlänjenb fcfcwrtrjMctu ;
Hinterleib mit brei $aar gelbeit

SK’onben
;
unten roeiplich mit fchmarjen länglichen glefferi;

5Seine gelb : 5?interfd)enfel braun. Nigro-cseruleus nitidus

;

abdomine bis tribus lunulis flavis
,
subtus pallido : me-

dio rnäculis oblongis nigris
;

pedibus flavis : femoribus

poslicis fuscis. (Tab. 3o. Fig. 21 ).

\

CDiefc 9Crt gleichet in ihrem gansen *Xnftanbe her »origen bnrAans
, unb

unterfAeibet fitS) » 01t berfelben burA bie Jarbe unb Hage ber SDlbnbAen auf

bem Hinterleib* : biefe ftnb nicht allein » 01t jitrongetber JJarbe, fonbern

bie beiben leiten «Paare liegen auA weniger fAief. 3)cr 25auA i|t fAmujjig

tt-tift, unb bat auf ber Sflitte naA feiner Hänge, fAwärjliAe Rieften »on

läiigliAer d5e|latt , bie »iel Heiner finb , als bei jener. ©AuppAen unb

©Awinger finb blafigelb; bie S^ebaarung be* SDlitteDeibes ifl mehr fuAs=

reib- Stiles Uebrtge wie bei ber »origen — ©elteu. 5 bis 7 Hinten.

46. Syrpli. Corollae. Fahr.

SUtffenfchilb glänjmb bunfefgrün
;

Hinterleib fchmarj mit

brei gelben 93inben : bie erjle unterbrochen (SKännch'en)

ober alle unterbrod;en ( 2ßeibd)en) unten gelb mit fd;mar;

Jen SRüffenpunften. Thorace olivaceo nitidog abdoiriine

nigro : fasciis tribus flavis : prima interrupta
(
Mas

)

aut omriibus interruptis
(
Femina

) ,
subtus flavo

, punc-

tis dorsalibus nigris.

Fahr. Ent. syst. IV. 3oß
,

10G : Syrplins ( Corollar ) tbo-

race acneo : linea laUrali scntelloquc flavescentibus
;
ab-

domiue depresso atro : inaculis sex. ultimoqne segmento

flavis.

— Syst. Anti. a5o
,

8 : Scan-a Corollsv.

Fallen Syrpli. 43; «a: Scsera olitoria.

Geoffroy Ins. II. 5 18 , 43: Mouche brune a halt taches

oblongues sur le ventre.
(

Schrank Fauna Boica III. 2föo : Musca pyrorum.
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Üntergefnbt mefaißifcb gelb, mit fcbroarjem Jg>fcffer; ©time gelb, bet

bem IBeibtben mit ftbwarjem Scheitel. gübler braun , ins SJoflgelbe fcbim*

mtrnb. ©Htteßeib metaBifcb grün, mit rotbgelben Haaren; Stbilbdjen

gelb. Hinterleib fcbwarj, mit.breilen jilrongelben öuerbtnben : bei bem

©lanncbett ifi bie crfle aflejett breit unterbrochen; bie weite unb britte

bangen jufammen, finb aber in ber ©litte etwas verengt; bei bem SDeib»

eben finb aUe brei unterbrochen; ber Hinterranb bei oierten SRingeS i|l gelb;

ber fünfte JHing gelb, mit föwarjem gleften. 2>er Sautb ifl gelb, mit

einer Sterbe febwarjer gieren ber Eänge naeb ; bisweilen febeint autb baS

Schwarte ber Oberfeite bureb. Seine rotbgelb , mit febwarjer Scbenfel*

wurjel Schwinger unb Schüppcben weifl; glügel glasartig
, mit beflgel*

bem SRanbma'e. — bliebt feiten- — 4 Einien.

©ießeiebt ifi biefe 9lrt ailtb Muse» pinastri Degeer (Ins. IV. 5i, 6.

Tab. 7. Fig. 1-7.) bie aus einer mit 2Dornen befejten Earoe entfiebt;

allein Seftbreibung unb Stbbilbung finb triebt befiimmt unb beutlieb genug.

47. Syrph. topiarius.

9tüf!enfcf?ilb fc^tvarggriin
;
Hinterleib fdfwnrj, mit brei fdf>tt>e=

felgelben S3inben : bie erfle beutlicl? , bie anbere faum un=

terbrodfen
;
©eine gelb : ©afi§ ber ©djenFel ünb ©pijje

ber Siijj« fd)lt)ar}. Thorace nigro-aeneo; abdomine ni-

gro : fasciis tribus sulplnireis
:
prima dislincte

,
reliquis

subinterruptis
;
pedibus llavis : femoribus basi tarsisque

aplce nigris.

Untergeficbt Wbgelb ; Stirne brautiliebgelb mit fbwarjem Scheitel unb

über ben güblern ein gleichfarbiger gleffen. gübler braun, ©littefleib

fcbwarigrun, roflgelbbaarig ; Stbilbcben .inticbgelb. Hinterleib fcbwarj:

auf bem weiten Diinge eine gelbe, fceutlicb unterbrochene S&inbe
; auf bem

britten unb eierten.eine burtb eine feine Einie unterbrotbene gelbe Siiibe,

bereu beibe Sbeile etwas gefrümmt finb ; ber eierte unb fünfte Dting mit

gelbem Hinterranbe. ©orberfle Seine gelb : Scbenfelwurjel unb Spijje

ber güfje fcbwarj. Hinterbeine : Scbenfel braun , mit gelber Spijje

;

Schienen eorne gelb, hinten, fo wie bas erfie gußglieb bräunlich; bie

übrigen fcbroürjlicb. Schwinger unb' Schüppchen - weiß ; glügel glas&eße,

III. 95ant>. 20
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’rait gelbeni SJtanbmale. — frin SBeibcben, au« öeflerretcb , »on Hrn.SDle»

gjrle »on S0lül}tfrlb- — 4 2inien.

48. Syrph. Grossulariae.

Stüffenfchilb grünlid)
;
©chilbchen gelb

;
Hinterleib ftriemetu

fbrmig * fchroarj : mit vier geraten gelben Sinben : bie

crfle unterbrochen; Seine rotbltchgelb
;
gübler fchmarjbrnun*

fhorace aenescente
;

scutello flavo
;

abdomine lineari

nigro : fasciis quatuor rectis flavis
: prima inlerrupta

;

pedibus rufescentibus
j
anteimis »igro-fuscis.

SDitft gleicht jwar ber folgenbtn , i(l aber beträchtlich großer. Unter*

gtficht gtänienb getb , boch an ben Setten fafl weiß. Stirne gelb : bei

bem S0lannd>en mit einem fteinen braunen Steffen über ben gühlcrn ; bei

bem 29cibchen bitbet biefer Stetten ein fpijjigesDreief, ba« bis »um f(hwar=

len »(beitet reicht, gübler fcbroarjbrauu. £Kuffetifc6ilb grünlich, rtwa«

gtänjenb , rotbgelhhaarig; Seiten gelb, mit weißlichen paaren : bie gelbe

garbe gebt noch etwa« auf ben Stuften hinauf , unb über ber gtügelrourjel

hinunter bi« jum rbtblidtgetben, burcbfebeinrnben getbbaarigen Sdjilbchen.

Hinterleib bei bem SJiännAen liniettfbrmig , gewMbt , fchmäler al«

ber SStitteHeib , bet bem UBeibchen fo breit al« ber SDlitteDeib
, fcbwarj ;

»orne eine unterbrochene rotbgelbe ©inbc; bann folgen jroti gteiebbreite,

unb an ber Spi«e no<b eine fcbmale gelbe ©inbe ; biefe brei leiten ©inben

ftnbnirgenb« ausgeranbet , noch an ben Seiten oerfcbmalert, auf ben ©in*

ben finb bie Haare gelb unb »orne befonber« lang ; übrigen« aber febwarj.

9er ©auch iß »orne ganj gelb, weiter hinten fcbeint bas Schwarje oon

oben burd). ©eine rotbbgelb : Scbenfeln trjel faum ein wenig braun.

Schüppchen unb Schwinger gelb ; Slügct faß glasbelle, mit gelbem Staub*

male. — 6 üinitiu

49. Syrph. Ribesii. Linn.

0lüffenfd)ilb grünlich; ©chilbchen gelb; Hinterleib fchmarj,

mit hier gelben Sinken : bie erfle unterbrochen ; bie folgern

ben hinten auögeranbet; Seine rothgelb; Wühler rothbraun.

Thorace aenescente
;

scutello flavo
;

abdomine nigro :
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fasciis qualnor flavis
:
prima interrupta, reliquis postice

emarginatis
;
pedibus rufescentibus

;
antennis brunneis.

Fal)r. Spec. Ins. II. 4^ 2
> &7 ' Syrphus ( Ribesii )

tliorace
0

immaculato
;
abdominis cingulis quatuur flavis : prirau

interrupto.

— Ent. syst. IV. 3o4 ,
100 : Syrphus R.

— Syst. Anti. 348? 1 • Suwva K- »

Gmelin Syst. Nat. V. 2875, 5o : Musca R.

Linne Fauna Suec. 1816: Musca R.

Degeer Ins. VI. 47 7 4 : Musca R. Tab. 6. Fig. 3 — i 3 .

Fallen Syrph. 4 °) 6 : Scjeva R.

Latreille Gen. Crust. IV. 3 a5 : Syrphus R. '

— Gons, gänär. 443 »

Geoffroy Ins. II. 5 n , 37 : Mouche ä quatre bamles jau-

nes sur le ventre
,
dont la premiere est interrompue.

Schrank Fauna Boica III. 2408 ; Musca R. \

— Austr. qo5 : Musca R.

Äopf bellgelb, an bcn Seiten etwas lichter; auf her Stirne bicht über

ben güblern ein Heiner breteffiger gleffen , unb bei betn 2Betbcben noch

ein glänjenb febwarjer Scbeitelfleffcn. S^bler rotbbraun : bas britte ©lieb

länglich , mit rotbgelbem Schiller; ®or(le rotbgelb. SDlitteHeib gelbbaa»

rig, oben grün mit einigem ©lanje; unb brei bunteiern rerlpfdjenen

£ängslinien; Scbilbcben hellgelb, fcbwarjbaarig. Hinterleib elliptifcb >

fla<h, fo breit, als ber SDlitteüeib , febwarj, mit oier hellgelben S&inben :

bie erfle unterbrochen, unb an ben Seilen oerfebmälert ; bie beiben foU

genben am Hinterranbe ausgeranbet unb an ben Seiten ebenfalls »er»

febmälert ; bie uierte fcbmal ; am Elfter noch eine gelbe £inie. ©auch fcbmuj=

jiggelb, manchmal mit febwarjen Rieften. ©eine rotbgelb, nur bie SH3ur=

lei berScbenfel faunt ein wenig febwarj; Hinterfüße bräunlich. Schwin-

ger unb Schüppchen hellgelb, giugel faß glasbetl«, mit gelblichem vBorbera

ranbe. — ©emein. — 5 Üinien.

35ie £aroe lebt jwifdjeit ben SMattläufen ber Johannisbeeren , ich fanb

fle auch auf bem gemeinen ©artenfobl oftmals. Sie i|l (lrobgelb, mit

fchwaner abgefürjter «Jluffenlinte, unb grauen Seitenfleffen.
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50. Syrph. vitripennis. Alegi

Stüffenfdjilö grünlich; 0chiIb<f>en gelb, fdjvoarjhaartg ; £»rn*

ferleib fcfwarj, mit rier gelben SBinfcen : bie erfte unterbrce

rf>en ,
bie fdgenben hinten auegeranfcet ; 9?eine rotbgefb :

ipinterfcbenfel braun
;

glvftjel glafebeße. Thorace aenes-

cente
;

scutello flavo
,

nigro-villoso
;
abdomine nigro :

fasciis quatuor flavis : prima interrupta , reliquis postice

emarginatis
;
pedibus rufis : feinoribus posticis fuscis

;

alis vitreis.

SSiefe 9lrt wirb gewöhnlich mit her »origen für ein* gehalten i# ater

fianbbaft Heiner, unt unlerfieitet ficb baburch, befj bie Äinterfcbenftt

bis nabe inr Spiele braun ftnb, nnb bie /jinterfdjienen baten eine fchwache

Spar eines braunen SMnbchens. 3>ie 3lüget fmb burAaus glasartig ebne

gelben 9?erberranb, nur bas Dtanbmal i$ blapgelb. — ©erneut. —
4 l’inien-

51. Syrph. nitidicollis. Aleg.

Siüffenfcbilb febr gtänjenb fdjmarsgrün ; Scbifbcben gelb

,

fdwarjhuarig ;
5?mterleib fct?n>ar3 ,

mit oier gelben SSins

ben : bie erfte unterbrochen , bie anbere hinten etwa$ auf»

geranbet ; Seine rotbgefb
;

glugel glasartig. Thorace

»igro-aeneo nitidissimo
;

scutello flavo , nigro-villoso
j

abdomine nigro , fasciis quatuor flavis : prima inter-

riipta
,

reliquis postice subemargiuatis
;
pedibus rufis

;

alis vitreis.

£as britte Jubferglteb ift rctbgelb , obrn etwöi bräunlich , mit tief«

fdjirarjer SJcrflt (bei ben brei »origen Strten bat fie gleiche garbe mit bem

$üb(er). Stirne braun , mit blafgelber Ptanblmie. 9tüffrnfcbi!b febr

giäntenb metaQifcb febwangrin , mit lebhaft rrtbgelben paaren; 35m jl»

feiten grünlichgrau , bie Sbebaarung aber ebenfalls rotbgefb. Schlbcbeii

braunlügt!b , burebfebeinrnb, burebaus ticbi febwanbaarig. Hinterleib

fdjrrart , m:t oier gelben 35cnben : bie er|te etiras breit unterbrochen ; bie

folgenten faum ein wenig ausgeranbet. Steine r'ptbgelb : bie Sehen fei*
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wund etwas braun. Schwinger unb Schüppchen weiß; Slußd glashefle f

mit gelblichem 9tanbmale. — Sftur bas SSJlänndjtn tinige SPlale gefangeti*

— 4 £tnün.

52
. §yrph. bifasciatus. Fahr.

k

SKüFfenfcl)itt> gfftnjenb golbgvün
;

6cf)iFfccf)rn gelb
;
Hinterleib

fctywnri

,

mit jroei gelben ungleichen 23inben : bie erjle

unterbrochen ober ganj
;
S3eine rotbgeib : Hinterfüße braun.

Thorace aeneo nitido
;

scutello flavo
;
abdomine nigro,

fasciis dunbas inseqaalibus flavis : prima interrupta aut,

Integra
j
pedibus rufis : tibiis poslicis fuscis.

Fabr. Ent. syst, IV, 3 o5
,

ioi : Syrphus
(
bifasciatus

)

tborace aeneo
,
abdomine nigro : fasciis duabus flavis :

. prima interrupta.

— Syst. Anti. 248, 2 : Scarva bif.

Fallen Syrpb. 4° j 7 : Scseva bif.

Gmelin Syst. Nat. V. 2879, 376: Musca interrupta.

Unterge|idjt unb Stirne gldntetib roißgelb : tejtere bat über ben 3üb!em

einen fcbwarjen Stetten , unb bei bem ÜSetbcben f|t auch ber ©(bette! glan*

jenb fcbwarj. Jfübler braungelb : brittes ffilitb oben braun , mit feiubaa»

riger ©orße. SRüffenfchilb gldiuenb bnnfetgotbgrün, rot&gelbbaarig, an beit

©eiten ins CBrouIicfee jiebcub. Scheibchen roibgelb, unb eben fo behaart.

J&interleib efliptifcb/ flach, glänjenb fcbwarj : auf bem jweiten Stinge liegt

eine breite rotbgeibe ©inbe, bie bei bem SDIänndjen aUejeit unterbrochen

i(f, ja bisweilen nur aus jwei breieffigen Scitenfleteben befleht; bei bem

SBeibcbeit i|l fte enlweber gar nicht, ober bccö nur burch eine fchwarie

fiängsiinie unterbrochen, unb ber J^interraub bes JHittgcs i|l fchtnal fcbwarj;

auf bem britten Stinge liegt oorne eine fdjmale, rothgelbe ununterbrochene

SBiube , unb bei bem SBeibdteit bisweilen eine gleiche auch auf bem »iera

ten. ©eine rothgelb; ßinterfüße aBejeit braun. Schüppchen unb Schrein*

ger gelb, glügel gfasbeBe, mit blaßgelbem 9tanbmale. -n Jm 2Jlai hier

Jtemlicb gemein. — gafi 5 fiinieit.

2Diefe 9lrt iß gewiß S. bifasciatus Fabr. nach feinen Schriften ; allein

in feiner Sammlung jleft bie fofgente unter biefcn Sßamen, wie mich fyu

SJBiebemann »erficberte. 3» ber ^ojfmannseggifchen Sammlung b«& ftt

Scwva feiiestrata.
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53. Syrph. tricinctus. Fall.

SftüFfenfcf>iIb glänjenb fcf>tt?arjgrün ; @ci;ilbchen unb 25eine

rothgelb; Hinterleib fd;n>arj, mit jroei gelben ungleichen

Guerbinben unb an ber SJaftS mit jmei gelben fünften;

Stiftler braun. Thorace ‘nigro-aeneo nitido
;

scutello pe-

dibusque rufis
;
abdomine nigro : fasciis duabus punc- /

tisque duobus basilaribus flavis
;
antennis fuscis.

Fallen Syrph. 4' y 9 : Scaeva
(
tricincta

)

aeneo-nigra
;

fas-

ciis abdominis tri bu s ,
prima nbsoleta

,
\flavo-pellucidis

j

scutello tibiisque luteis
;
antennis femoribusque nigris.

Mus. Prof. Fabricii : Scaeva bifasciata.

3übfer fitmarjbrauu. Untergefubt bräunliJtgelb
,
glänjenb, mit fcbwar=

jer Strieme. Stirne glänjenb febwarj ; bei bem 2Beib<Öen mit einem get=

ben Seitenffetfen. Stuf tenfdiilb glänjenb fcbwarjgrün, Sebilbcbm reflgelb.

.Hinterleib cUipiifd» / etwas gewölbt, glänjenb fdjwarj : auf bem jweitett
I

Dünge mit jwei gelben !Quer(lnd)en in einiger Entfernung neben einanbtr;

an ber 23afts bes britten Dtinges eine gelbe 23iubt , unb tine äbnlidjt

febmälere an ber Sßurjel bes »irrten : beibe ©inben jeigen ftcb auch am

©auebt- Sdjüvpcben unb Schwinger gelb; giugel glasbelle, mit bunfeU

braunem Dlanbmale. SSeine rotbgelb : Sdjenfrl an ber ©Jurjel febwarj. —
Se^r feilen auf ©lumen. — 5 Pinien.

54 . Syrph. Alneti. Fall.

Sfltiffenfcftilb glänjenb fd^marjgrün , mit gelblidjem @d)ilbs

d)en
;

Äinterleib fcftaarj , mit bret grünen S3inben : bie

erjte unterbrechen. Thorace nigro-aeneo nitido
;

scutello

flavicanli
;
abdomine nigro : fasciis tribus viridis : prima

piterrupla.'

Fallen Syrph. 38, 4 : Scaeva
(
Alneti

)
abdomine obscure

nigro: maculis bis tribus oppositis subcoeuulihus viridi-

flavis
;
pedibus posticis nigris.

Panzer Fauna Germ. LIX. 15 : Syrphus glaucius.
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Untergeficht glänjenb gelblichweifj ; mit fdjwanem ftbtUx- 3ü&I»r

fchroaribraun. Stirne b« SBcibchen! fdtwarj : ecrne mit gelblichem Seiten»

fleffen- ötüffenfdjilb fcbwarjgrün etwa« glänjenb , an bfn Seiten gelblith*

weif behaart; ©rufifeiten graulich; Sdjilbtben gelblich. Jjjinterltib ellii>»

tifch, fdtwarj; auf bem jweiten SJtinge eine bogenfbrmige / unterbrochene,

auf brm britten unb eierten einr gerabe , gange ober etwas unterbrochene

bläulich grüne Ouerbinbe; auf bem fünften iroet grüne Seitenfleffen ©autf>

blafjgelb : am Jjjinterranbe bes jweiten bis vierten Otinges ftnb fdjwarj»

braune hurtige ©inben : bie erfle i|t in bret abgefonberte JJleffen aufgelb»

fet; Dlfter fchwarj. ©orberfie ©eint braungelb : ©afis btr Scbenfel unb

güße braun
;

J&interbeine braun mit gelbem Änte. Schüppchen weif»

,

Scbminger braun ; 3<uge( glasbeße, mit braungtlbem SRcnbmale. — #r.

ffiaumbautr fing jwei SBeibcben bei 'Xachen, unb nach ftintr ©erficherung

finb bieSeibbinbtn im Ctbtn felabongrün, nach bem 2obe trerbtn fit gelbgrün
t

ein anbett! ßjrtmplar erhielt ich »on £rn. QOitbcmann. — 5 £inien.

55. Syrph. Pellucidulus. Meg.
-f*

©djwarjMau
;

^ittterleib cm ber 58aft$ unb an ber ©pijje

mit jtuei roeißlicfjen gleffen , auf ber SDfitte eine gfeictyfars

feige auögeranbete 23inbe. Atro-rtsruleus
;
abdominis basi

apicecjue maculis duabus, medio fascia emarginata alba.

,, Sie hat einige tXehnltdjfeit mit S, tiansfugu* Fahr, (pyrastri).

,, 3übter f<h»ar|. Untergeficht bfeichgelb : über bem ©lunbe ein fchtrar»

„ }er qjunft. ©litteüeib oben graulich — an ben Seiten rbtblithgtlb be»

„ haart. Scbilbchen braun. Srociter JXing bes Jgtinterleibes mit jroe

,, grünlichwetßen gleffen , bie am Seitenranbe fcbmäler, nach innen

„ fthräg rüftpärte gebenb breiter werben . unb lugerunbet ctiben. ©er

,, britte Oting bat am ©orberranbe eint eben fo gefärbte ßuerbinbe, bie

„ aber ben 3(uftenranb nicht gang erreicht, unb hinten in ber ©litte aus»

„ geranbet i|i. Sowohl an jenen Reffen , alt je an biefer ©inbe, ift

,, eine bunfele £infe , wie eine Slabt. ©er fünfte Dting bat je einen Sief* w J

3, fen , ber in einiger Entfernung vom Slußenranbe anfängt , unb fchmä»

„ ler werbenb gegen ben ©?rberranb hinläuft , wo er fpijjig enbet* SXrat

„ ©aucbe ifj ber erfle 0ting oerne ganj fchwarj, hinten ganj wetff ; be*

jj Weile weift mit brci fchwarjen gleffen am &iuterranbt, einen in bei-
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,, glitte unb je einen am Stußenranbe; ber britte bat borne eine weife

/

„ aucb ben Qlußenranb erreicfjenbe Sinbe , bie hinten buAtig iß, unb

,, auA fotcbe iwei 'Jtdbfe leigt , wie bie auf bem Stuften ; ber eierte bat

,, je am Stußenranbe einen faß eiereffigen gteffen : aucb biefe Steffen unb

„ Sinben lieben fämmtlicb in« fflriine. glügel waffer&elte, mit braunen

„ Stbcrn- Schwinger fAmuijigbraun- Seine fcbwarj. SAenfetfpijjen unb

,, Scbienenwurjelu mehr weniger braun. — Hin SDtännAen, aus £>eßer»

,, reich / aus bem Saif. Äbnigl. SPtufeum. — 6 Sinien. “ (SBiebemanu )

" 56. Syrph. hyalinatu9. Fall.

9ftiffenfd)ilb unb ©chilbchen glänjettb fchmarjgrün ; hinter*

leib fcbwarj : jwei gleffen an ber 83aftö , unb jwei fafi

unterbrochene Sßinben rothgelb ; gtihler unb Seine brautt.

Thorace sculelloque nigro-aeneis nitidis
;

abdoraine ni-

‘‘gro : maculis dtiabua baseos fasciisque duabus subinter-
» '

i j-uptis fulvis
;

antermis pedibusque fuscis.

Fallen Syr|)li. 4 3 t
i3 : Scaeva

(
hyalinata

)

thorace scutel-

loque aeneo-nitidis
;
abdomine nigro : punctis cluobus

anticis maculisqne quatuor dorsi subquadratis
,

inmare

contiguis, flavisr

Untergeficht fAwärjliA glänienb ins ffirunejjiebenb ; Stirne bes Stcrnns

Aens fcbwarj, bes SEBcibcbens glänienb fcbwarj, auf ber Stille grau.

ler fcbwarjbraun. StüffenfAitb unb SAitbAen gfdnienb bunfetgrün, me.

taflifA- Hinterleib ettiptifA , flaA, fAwarj : auf bem jroeiten (Ringe ße=

ben |wei runbe rotbgetbe gteffen neben ein«nber,-mebr weniger groß; auf

ben beiben folgenben eine breite rotbgelbe Sinbe, bei bem SDlannAen hinten

fiafb , bei bem SSeibAen (wo fl* niAt fo breit iß) gani unterbroAen.

Seine braun : oorberße SAienen an ber SPurjet riibüAgelb. SAuppAen

gelbweiß; SAwinger braun, ginget grautiA , mit btaßgetbem Stanbmal«.

— 3A ßng biefe fettene 9lrt im Sommer im SBatbe. — 5 Ciuien.

- 57 . Syrph. balteatus. Deg.

ütüFfenfd)ilb grünlid) , mit bunfefn Striemen
; Hinterleib

fchmarj, mit gelben Sittben : bie er(Te unterbrochen, bie
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fofgenben mit einem fdjwarjen CUterftrid). Thorace aenes-

cente obscuvfr riltato
;

abdomine nigro
,

fasciis flavis :

prima interrupla
,

reliquis linea transversali nigra.

Fabr. Ent. syst. IV. 3.09, u6 : Syrphus
(
nectareus

)
ab-

domine flavo : segnmitorum naarginibus nigris : fascia

flava.

" — Syst. Anti. a53 f 22 ;
Scaeva nectarea.

Ginelin Syst. Nat. V. 2880
, 384 • Musca alternata. —

28G4
,

3 1 3 : Musca canabina.

Fallen Syrph. 43 , 14 : Scwva nect.

Degeer Ins. VI. 52,7: Musca balteata. •

Geoffroy Ins. II. 5 1 4 s 4° : Mouche k band es jaunes alter-

nativemcnt plus larges sur le veutre.

Panzer Fauna Germ; LXXXII. 19 : Syrphus nect.

Schiffer Icon. Tab. 36 . Fig. 1^.

Schränk Fauna Boica III. 24 *

7

• Musca alternata.

— Austr. 908 : Musca alteruata.

, Äopf hellgelb , Stirne bes SSßeibcbens mit bräunlicher fcfjmaler Strieme.

Sufeler rbihlicbgcHr 9täffenfcbiib grünlich, etwas glänitnb, mit »ier

föreärt lieben Striemen; »ru(lfeiten hellgrau. Schilbchen braungelb. J^in=

terieib' lang, elliptifd)', fchwarj, mit rbthlichgelhen burchfcheinenben »in=
ben : bie erfle i|i unterbrochen, bie beiben fofgenben buben »orne eine

febwarje, unterbrochene SDuerlinie (ber fcbmale SHaurn oor biefer £inie i(l

bisweilen weiblich) , bie »irrte »inbe ifl binten halb unterbrochen, »eine

gelb; Schüppchen unb Schwinger Hafer» i giüyf glasbeDe, mit blaß*

gelbem 9tanbma(e. — Ueberau gemein. — 5 Cinien-

2>er ®egeerifcbe Stame, als ber ältere, bat bas »orycbt,

^ /

58. Syrph. Lucorum. Linn,

SHüffenf^ilb fc^märjli^, roffgel6f>aarig
; .fcinterfeib fcfmxtrj,

• mit meiner Burjef
; gltigef mit brauner j^lbbinbe.

'lhorace nigricante ferrugine-hirsulo
j
abdomine nigro/

basi albido; alis fascia dimidiala fusea. fgjg. .27).
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Fahr. Spec. Ins. II. 4 a6 » 35 : Syrphus
(
Lucorum

)
antennis

>
sctarii»

, tomentosus
,

thorace griseo
,
abdomine atro •

segmcnto primo toto alho.

— Ent. syst. IV. 291 , 4*> : Syrphus Lnc.

— Syst. Anti. a4i
, : Eristalis Luc.

Gmelin Syst. Nat. V. 3871 , 36 : Musca Luc.

Linne Fauna Snec. i8o3': Musca Luc.

Fallen Syrph. So, 1 : Eristalis Luc.

Untergefhbl weif!, mit günjenb fJjnmrjtr ©trieme; nach unten etwa#

mehr »erlfingert, wie bei ben »origen Wirten, ©tirne weifilid), über ben

j$üblern ein fcbroarje« gleichen, unb bei bem SBeibiben mit bräunlicher

©trieme. güble r fcbroarj , mit febr feinhaariger S&orfh, SDlittelleib f<bi»ar|,

ret&getbpel|ig ; Sd>i!b4»n rotbgrlb. J&interletb ; beibe erflen Otinge t»eifl»

lieb , mit gleichfarbigen paaren : bei bem SMänncben mit breiter buflerer

©trieme; britter Oting tief fi&mari; werter febwarj, wei|jli<b behaart,

befonbers an ben Seiten mit einigem ©lanje ; Steine fcbmarjbraun , mit

»eidlicher ®d>ienenrouriel; Scbwinger unb ©cbüvpcben braun; 3(ügeC

»aflerflar , auf ber SOTitte mit fcbifarjbrauncr Halbbtnbe. — 3m iülai

auf ben SMuten bes 2Bei|j * unb ©auerborne» , feiten. — 5 Einten.
\

59. Syrph. asiliformis. Fahr, f
1

SRtrFFenfd&ifb (jaartg, gelbficf)
;
Hinterleib fdjroarj : bie fceibe«

erflen Stinge ganj unb ber britte an ber ©ajtä njeißlicfj.

Thorace tomentoso tlavescenle
;
abdomine atro : segruen-

tis duobua anlicis totis terlioque basi albicantibus.

Fahr. Spec. Ins. II. 426 > 24 : Svrplius
(
asiliformis )

anten-.

nis setariis
,
tomentosus ;

thorace flavescente
;
abdomine

atro : segmento primo secundoque albicantibus.

— Ent. syst. IV. .291 , 45 : Syrphus asilif,

— Syst. Anti. »4 1
»
36 : Eristalis asilif.

Ginetin Syst. Nat, V. 2871 , 345 : Musca asilif.

fflrbge nnb ffleflalt ber »origen. JJubler rojlgefb , mit febmarjer SJorfle.

Unlergefubt gelb, mit brei febrcarjen fünften. Stüffenfcbilb baarig,

gelblich. Hinterleib febnarj : bie beiben erflen Stenge ganj weif, ber
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britte aber nur an ber S8a(Is. SJeine fdjwarj , mit gelblichen Schienen

:

Hiuterfchenfel wlängcrt, gefrummt. — ©aterlanb : Deuifcbfanb. —
(gabricius).

60. Syrph. oestriformis, f

0d)warj, paarig ; 5J3aft§ be$ 9tüffenfdiilbeö unb beö 5?in=

terteibeö unb baS ©d)ilbd)en mit weißlichen ,
Hinterleib

hinten mit gelben paaren ;
glügel mit brauner 5?atbbinbe.

Niger hirsutus.
;

thoraci» abdominisqne basi scutellorjue

albido, abdonline postice lutesceiite-hirsutis ;
ali» fascia

diiuidiata fusca.

Fallen Syrph. 36 ,
i : Scsova ( syrphoides

)

antermi» porrec-

tis nigra hirsuta
;

hirsutie scutelli
,

haseos thoraci» ah- »

ilominisque albida ,
abdominis media nigra et ani lutes-

cente
;
clypeo tarsisque flavis.

„ Sfugen haarig. gublcr fchwarj., länglich/ »orßebtnb : bas tcjtt

„ ©lieb länglich , ungleich (nämlich in btt «mitte (erweitert) fall boppelt

„ f» lang als bie unter|ien. Untergeficht »on gleicher S&reite , nicht unter

„ bie hlugen berabgebenb / »orne jurüfgebeugt, b&fferig, h fl<,t,’g / 3*^"

4 „ Stirne bes Weibchens haarig, bunfelgrau. Dtüffenfchilb sorne fdjmä*

„ 1er als ber tfppf , fchwarj , mit furjen fchmarjen paaren ,
»orne beibtr=>

„ feits mit einem weißlichen $aarfleffen ; Schilbchen weidlich ,
mit lan=

„ gen weißen paaren. Hinterleib |1umpf tirunb ,
breiter als ber griffen»

„ f&itb, gew&lbt, fchwarj : an ber Söafis mit langen weißen, bann mit

,, furjen fdjwarjen Ha,mn/ welche auf bem mittclßeq Stinge gleichfam eine

„ breite febwarje S3inbe machen ; 9(fter weißlichgelb, mit gleichfarbigen

„Haaren. 23auch f^warj, an ber S3afis weißbaarig. Sdjenfel einfach,

„haarig, fchwarj, an ber Spijje etwas gelb ;
Schienen gelb, an ber

„ Spijje, befonbers an ber hintern, breit fchwarj; guße alle gelb : Hin»

„ terferfe wlängcrt. glügcl länger als ber Üeib, gtasheDe : auf ber

„ Smitte eine abgefürjte, fchwärjliche S5inbe. — SJetbe ©efcbledjtcr ,
in

„ Schweben. — Gkbße wie Syrphus qestraceus. “ (gaHen )

61. Syrph. glaucus. Linn.

9?ültenfd?ilb unb Scl)ilbd)en fdnnärjlich ; Hinterleib fchwarj* '
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mit fcrei unterbrod>enen weißlichen ißinfeen.: bie erfTe brei*

te r. "l'horace scutelloqne nigricantibu»
;
abdomine atro :

iusciis tribus interrnplis albidis : prima lqtiore.

Fahr. Spec. Ins. II. 4^i , 53 : Syrphus
(
glaucius

)
antennis

setariis subtumentosus , niger
;

abdointne basi peliucidq

cingulisque duobus albidis interniptis.

— Eut. syst. IV. 3 o4 5 97 : Syrphus gl.

— Syst. Anti, 2.43 , 4y : Eristalis gl.

Gmelin Syst. Nat. V. 28-45 47 : Musca gl.

I,inne Fauna Suec. 1 8

1

3 .

Fallen Syrph. 4 1
1

8 : Scspva gl.

Latrcille Gen Crust. IV. 324 : Elopliilns gl.

Panter Fauna Germ. CIV. 16 : Scaeva gl.

x
•

.Äßpf weijjlieb : Untergefiebt ntit fcftmnler, brauner Strieme; Stirne bes

SOIannebeni, mei(l braun, bei bem 2Beibeben mit breiter brauner Strieme,

gübler febwaijbraun mit haariger SSorftt. SJtüffcnfebilb febwariliebbraun,

sorne mit jmei grauen Eängslinien; S5ru(lfeiten mebr grau; Scbilbcben

(ebwarjbraun. Hinterleib lUiemenfbrrnig ,
getoblbt , febwarj : jweitertHing

mit breiter, bie beiben folgenben mit finaler unterbroebener Duerbinbe r-

beren garbe balb wei&lieb, halb blauliebgrau ift. Söeine braun : Sebi.es

neu ber oorber|leu au ber löafis gelblich. Sebüppeben usb Sebuttnger weiß;

glügel glasartig , mit braunem CRanbmale. — 3m Semmer auf Sebirm*

gewaebfeii , ttiebl semein. — Start 4 Cinien.

^ 62. Syrph. nöbilis.

SSuffenfc^ilb fc^tioärglid? ; @d)ilbcben gelblich
;

Hinterleib

fdjmarj ,
mit brei f«|l unterbrodjenen weißlichen 23inben :

bie erfle breiter
;
Seine roflgelb. Thorace nigricame

;
scu^-

tello flavicante
;

alidomine atro : fasciis tribus albidis

subinterruptis : prima latiore
;
pedibus ferrugineis.

Untergefid)! glänjenb gelMiebroeiff , über bie SDliftt etwas bunfcler , ebne

beutliebe Strieme. Stirne njeijtlieb, bei bem SJlimKbeit mit braunem gfef*

fen> bei bem SSeibcben mit gleiebfarbiger Strieme, gübler febwarjbraun «
'

mit gäriger SJprjlc. SSutfeitfebilb febroarjliibbtami, ebne GHauj, rotfy»
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gelbfcaartg : an ben Schultern ein gelblicher, bttieffiger ftleffcn ; ©ru|l»

feilen graulicb ; Sebiltcbrn blaßgelb, mit eben fo gefärbten fpäreben.

/pinterieib bei bem Snämtehtii ßreifenfbrtnig , bei bem SSeibcben mehr lang

efliptifcb , flach gcwMbt , ’tieffcbwarj : an ber ©afie bes Weiten, britlcu

unb «ierttn fRinges eine faum unterbrochene ©inbe eon weiblicher, bei

' bettt Sßeibdjen auch Bott blaulichgraucr Sarbe : bie erfle ©inbe breit , bi»

beiben anber n fcbmal. ©auch boii ber 3eiinung be# Slüffen«, nur »er=

lofcbener. ©eint roßg'elb : Sehenfel an ber SDurjel — bie hintern bi#

nab» tur Spijje — fchroarj- Schüppchen unb Schwinger weiß; glügef

glasbetle , mit fehwaribraunent Stanbmale. — SRebrcrc Cfjremplarc nach

beiben ©ifchleebferit , im Sommer auf Scbirmgewäcbfen. — 4 /, bi#

6 üinitn. -

63. Syrph. albostriatus. Fall.

9*üffenfd>tlb glättjenö fdjmarjgnin , »pme mit $roei wei£s

Iidjen ©triemett
;

©d)ilfcdKn gelb
;

5?interleib fdnvarä ,

mit tfrei gelben hinten : bie erfee unterbrpd;en
;

gliigel

glasartig mit fd;marjbrmtnem SRanbmale. Thorace nigro-

aeneo nitido
,
antice vitlis duabus albidis

;
sciitello llavo;

abdomine ltigro, fasciis tribus ilavis
: prima interrupta;

alis ltyalinis : stigmale nigro-tusco.

Fallen Syrph.
1 1 o : Scwva

(
allostriata

)
thorace aeneo-

cccru lrscente : lineis duabus dorsalih'us aproximatis albis
;

fasciis abdonmiis quatuor flavis «ubinterruptis.

Sopf glünjenb gelb ; Untergelicht mit fehwaner Strieme ; auf ber Stirn»

bes Weibchens i|l ein fchwarjer Duerflfeffen, btr mit bem ebenfalls fchwar»

jen Scheitel iijfammenbängt. 3ül)fer fchwarj. Öliiffcnfcbilb glänjettb fchwarj,

grünfehimmernb : »or btr Jlügelwurjel mit einem großen weißlichen glcf=

fen, unb am Scbilbchen »in gelber Seitentleffen; Borne auf bem fRüffen

mit twei bichl beifammenflehenbcn weißlichen Striemen; Schilbchen gelb*

#interltib länglich, etwa# gew61bt,_ fchwarj : auf bem jweiten «Ringe eine

unterbrochene gelbe ©inbe
; auf ben beiben folgenben fchntälcrc , am fjin»

terranbe ausgeranbete ©inben ; an ber Spijje noch jwei gelbe Duerlinittt.

©auch gelb, mit oier fcbwarjtn ©inben. ©eine gelb : bie Borbtrfccii

Schenfel an ber 28urjel fchwarj; bie hintern mit mehr weniger breitem,
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fcbwarjen 33änbdjen. Schüppchen unb Schwinger weißlich ; ßlügtl glaeheEe

mit fchwarjbraunem Dtanbinale. — Selten im Sommer auf Schirmblumen.

— lieber 4 Sir.ien.

$5on £rn. SDlegerle »on anübifelb erhielt ich ein SBeibcßen, bas flatt

ber britten Eeibbinbe nur ein braune« Duer(lrid)clchcn batte , foufl war es

nicht bebentenb »trfchieben.

64. Syrph. auricollis.

SFvüFfenfc^ilb glänjenb golbgrün; ©cfyilbcben gelb; Hinterleib

flreifenfcrmig , fdmmrj, mit br?i gelben Querbinben : bie

erfie unterbrochen
;
Sianbmal ber glügel unb Seine gelb i

bie ^intern braun. Thorace aeneo nilidissimo
j

sculello

flavo
;

abdomine lineari nigro
,

fasciis tribus llavis :

prima interrupta
j

stigmate alarum pedibusque flavis :

posticis fusciä.

Uutergeficht unb Stirne bes SPlünncbcns gelb ; bei bem 2Beibchen bat

biefe (eitere einen braunen gierten über ben Jübfcrn , unb einen glänjenb

fchroarjen Scheitel ; gübler rüthlichgelb. Otüffenfchilb golbgrün , fe&r

glänjenb polirt ; Sruflfeitcn afchgrau ; Schilbchen gelb- Hinterleib drei»

fenförmig / fthwari/ mit brei gelben Söinben : bie er(le unterbrochen/

bie anbern hinten ausgefchnitten ; vor ber Spijje i|i noch eine gelbe £lucr=.

linie- SBaucp meißens oorne gelblich > hinten fchroärjlich. ©eine gelb :

bie hintern Scheufel unb Schienen mehr weniger bräunlich- Schüppchen

unb Schwinger weiblich ; glügei glashetle , mit blafjgelbcm 9tanbmale. —
Selten im Sommer. — ©einabe s £inien.

2>ei einem männlichen (sj-emplare (mb bie Wühler braun , unb bie

Söinben bes Hinterleibes alle burchbrochen ; auch ifi ber fobtttr bes Unter»

gefichtes fchwarj.

65. Syrph, cinctus. Fall.

SRüffenfcbilb glänjenb golbgrün; @d)ilbc^en gelb; Hinterleib

jtriemenfermig , fc^marj , mit Pier gelben Söinben : bie
.

erfre unterbrochen
;
gü^ler unb 53eine gelb. Thorace aeneo
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nitido
;

scutello flavo
;
abdomine lineari

,
nigro

, fasciis

quatuor flavis :
prima interrupta

;
anlennis pedibusque

flavis.

Fallen Syrph. 45 ,
18 : Scseva

(
cincta

)
clypeo pollinoso,

thorace immaculato aeneo lateribus argenteis; scutello

flavo ;
abdomine lineari nigro : fasciis quatuor flavis

,

prima interrupta
;

tarsis simplicibus.

SBetbcben : Untergegibt grobgelb, ungeffeft ; ©firn« Bon gleicher

garbe, mit febwarjer fcbmaler ©trieme unb glänjenb fcbwarjem Scbtitel.

gübler rbtbücbgefb. Dluffenfeb.T.) fc&r glänjenb bunfefgolbgrün ; ©rugfeiten

weiglieb, mit roeigen Hänben; ©tbiltcben bräunlicbgelb. Hinterleib grie»

mtnfbrmig; glänjenb febwarj : mit »ier gelben ©inben : bie erge unter*

brotften , bit »ierte am #interranbe ausgeranbet ; am Slfter nod) iwct

gelbe tyunfle. ©au* blaggelb , mit braunen ©inben. ©dnringer unb

©>büpp<ben weiggelb; glügel glaibefle : bas 0}anbma( faum etwa« gelb«

lieb- Seine gelb : auf ben J&interftf>cnfelu i(l bisweilen bie ©pur eines

braunen ©ünbebens. — 3* habe bas SBeibcfeen einige SDlale in #effen

gefangen; aueb erhielt ich cs «on £rn. SUlegerle »on SDlüblfelb, unb »on

Hm- SBiebemanit. gaben Weint biefe 51rt mit ber «origen für eins |u

halten. — 4 Binien.

66. Syrph. decorus.

Sßüffenfdhilb glänjenb golbgrün
; @d)ilbd;en rojigelb

; $}\n:

tcrleib ftriemenformig
,

glänjenb fcfmmrj , mit vier gelben

SSinben : bie brei erflen ungleich unterbrochen
; güffler unb

. 58eine rotfygelb. Thorace aeneo nitido
;

scutello ferrugi-

neo; abdomine lineari nigro nitido : fasciis quatuor fla-

vis : tribus anticis inaequaliter iuterruptis
; antennis pe-

dibusque rufis.

SB e i b cb e n : Untergegebt unb gübler rbtblitfigelb ; ©time glänjenb fdjwarj,

beiberfeits mit einem rotbgelben fpunft. Btüffcnfebilb glänjenb bunfef me«

taOiWgrün ; ©rugfeiten graulieb ; Scbilbtben bunfelgelb. J^interlcib lis

nienfbrmig , glänjenb febwarj , mit oier gelben Duerbinben : bie erge breit

unterbroeften
,

bie beibtn folgenben nur wenig, bie »ierte gar uiebt. ©eine
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rMbtiefegetb ; gefeenfet ber Hintern mit braunem Stnige. ©efewinger tinS

©efeüppefeen btafigetb. S^gel glasbelle, mit gelbliefeem fJtanbmate. —
ftabe bas Sßeibcfeen einige SDtale im grüfeünge auf 2Bci|ibonibfute gefan*

gen- — S&einafee 4 fiinien-

9tus bem Äaif- Äbnigl- SDtufeum erbielt icfe ein ntdnnlie&es Grjremplar

,

wclefees mit »orftebenber 23efd>reibung übereinfam , nur rcaren alle ©efeena

fei an bet 2Öur»el fimtari , unb bie Hinlfrfdheneu featlen einen brau*

neu Dting.
' '

67. Syrph. Iris.

9ftüf'fenfd)ilb unb @cbilbd;en glänjetfb golbgriin
; Hinterleib

flriemenfc'rmig
,
glänjenb fd^nara, mit unterbrochenen rotlj*

gelben Querbinben; Seine rotbgelb : ^>irtterfc!>tenen an ber

ÜSurjel fdjmarj ; Jübler braun. Thorace scutelloque ae-

neis nilidis
;
abdomine lineari

,
nigro

,
nilido

,
fasciis

interruptis vufis
;
pedibus rufis : femoribus posticis basi

nigris
;
autennis fuscis.

I •

SBeibcfeen : Untergefieöt in ber SDliite gldnjenb fefewetrj , an bett

geilen grau betfdubt. ©tirne 'gldnjenb febwarj , beiberfeits mit einem

rotfgelben fünfte. 3«Mer bunfetbraun. UJüffenfcfeifb bunfet golbgrüit

,

febr gldnjenb , auf ber SOlitte mit piolettem ©efeillcr. ©c&ilbcfeen uon ber

ndmlicben ßarbe 7 unb eben folefeem gefeilter. Hinterleib tinienf&rmig

,

glänienb blauliefefebirarj , mit Pier unterbrpefeenen rotbgelben ^inben :

bie lejte flein. S?etne rolbgetb
; ©cfeenfel an ber ‘jßSurjel brdu.nliefe :

bie bintern febwan, mit gelber Spiue , unb bie gefeienen mit braunem

JJJinge. Schwinger unb ©efeüppefeen »erliefe, ginget brduntidjgelb , mit

geU'litfeem SRatibmale. — 3>®ei SSBeibefeen , im ©ommer auf Sölumen.

— 3 ’/i ßinien.

68. Syrph. umbellatarum. Fahr.

t

9uiffenfd)ilb glänjenb fdjroarjgrün
;
@d>ilbd)en gelb; Hinter=

leib flriemenfc'rmig febwarj : mit brei unterbrochenen flrob=

gelben Sinbcn
; Sedfler unb Seine braun. Thorace obs-

cure aeneo liitido ; abdomine lineari nigro ; fasciis tri-

bus stramineis iuterruptis
;

autennis pedibusque fuscis.
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fabr. Ent. syst. IV. 3

«

7 , 107 : Syrplius
(
umlellatarum )'

antennis setariis ,
nudiusculus , thorace ea»rölescente

,

abdumine atro : uiaculis utrinque tribus strigisque dtia-'

bus albis.

—r Syst. Anti. u5o
, 9 : Scaeva umb.

Fallen Syrph. 44? >5 : Scecva umb.

Untergefiebt weißlich , mit febwarjem Jgl&ffer j Stirn» Weißlieb : bei

bem SDlänncben über ben 3“bl»tn mit febwarjem Duerfteffen , bei bem

SBeibdjen außerbem nod) mit glanjenb fcbraarjem ©ebeitel. güftler bnn*

felbraun. Sftüffenfebilb bunfel glanjenb grün , in« ©lauliebe faDeiib ;

©ruflfciten graulieb tv;iß; ©efjilbcben blaßgetb — naeb bem 2obe bräun*

licbgelb. — Hinterleib ßriemenf&rmig , fcbwarj, ohne merflicben ©lang /

mit brei unterbrochenen ßrobgtlben SSinbcn, unb hinten noeb mit jraei

gleichfarbigen Cueflinien. 33aucb febwarj : SJurjel , Cmifcbnitte unb Sei*

tcnranb weißlieb ; auf bem britten unb vierten OHnge noch jraei raeiß«

gleffen neben einanber am SJorberranbe. SSeine braun : rorberße ©cbie*

nen an bcr S5a(is rcßgelb. ©Grainger unb ©ebüppcben roeiß ; glttgel glas*

belle mit gelbtiebem Dianbmale. — ©eiten auf 35!umen. — ©tarf 4 Ein* :

69. Syrph. concinnus. Hgg. f

©cfyu><ir$; SUiffenfcHilb mit jnxt myißlid^en ©triemetr
;

©dfjilb*

d)ett fyal£>g«lb; Hinterleib gelb unb weiß banbirt. Niger;

thorace albido-biviüato
;

scutello semiflavo
;

abtlomine

flavo alboque fasc-iato.

,, gübler fcbraarj
-

: SBurjel bes ürnbgliebes roßgelb. Untergefiebt gelb*

„liebraeiß, mit fcbraarjer SPliitellinie. ©tirne glanjenb febwarj. Slugen mit

„ jwci raeißlieben Sängsbitiben. Otüffenfcbilb mit jraei weißlichen, jiemlid)

„ biebt tufammenliegenben Striemen , unb »or biefen am'Sorberraiibe ein

„ weiß lieber, jweilappiger IDuerßeffen, »on welchem hinten ein feiner, für*

„ jer ©trieb ausgeht ; aueb quer über ben ©(buttern liegt ein weißlicher

„ ©trieb- ©pijje be« ©tbilbeben« breit gelb. %uf benr trocilen SXinge bes

„ Hinterleibes oome eine abgefürjt», pomeranjengelbe Duerbinbe
; auf

„ bem britten eben fo , aber am ©eilenranbe je noch ein folcber Reffen',

„ unb »011 beffeH hintern Ölanbe jur mitten unterbrochenen 33inbe ein

„ weißlieber Duerfltieb. Sin» werten Siinge iß bie gelbe Ctuerbinbe feJjmiier

IJI. 23anb. « 2i
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„ bis iu bin Seitenränbern b'niiebenb , in ber QJlitte breit unterbrochen /

,, an ben Seiten mit einem weihen Striche , burcb ben bas Selbe burch»

„ fdjeint. 9lm fünften Dttnge nur bie Gffen an ber Spille ein wenig gelb,

„ginget wafierflar ; Schwinger bleichgelb; Seine eben fo, nur bie gü|ie

„ tunfeier : Schenfelwurjeln unb an ben £interfebienen bas untere 6nbe
• *

„ fammt ber Spille braun. — 3us Neapel; in ber Hoffmannseggifchen

,, Sammlung. — 3 fiinien. **

„ S. albifron» Hgg. aus qportugaU , feheint eine bfofie Slbänberung

,, baoon iu fepn , bei ber bie ©inbe bes britten J&interringes an ben

„ Seiten nicht unterbrochen ifl. “ (S23iebemann).

34 fenne biefe 9trt nicht; es fommt mir aber faft vor/ als wenn fit

eher tu Paragu« gehöre, als hiebin.

70. Syrph. placidus.

SRüJfenfdjilb bunfelgrün
;

<5cl)ilbcl)en roftbrmtn ; Ätttferleib

flriemenfprmig , fd?nxirj, mit jroei gelben SSinben unb <m

ber 25ajt$ beiberfeitö ein gelber ^unft. Thorace obscure

aeneo
;

»cutello ferrugineo
;

abdoniine lineari nigro :

fasciis duabua punctisque duobus lateralibus basilajibus

flavis.

UntergefTc&t graulichweih : ber #bffer bräunlichgelb, lieber ben güblem

ein fchwaries Duerflefchen. drittes güblerglieb tellerförmig, braungelb*

JJtüffenfcbilb glänienb bunfelgrün; Scbilbcben braungelb. Hinterleib |lrie»

menfbrmig, fchwari, ins ©raune liebenb, obne Slam : auf bem iweiten

Stinge an ben Seiten ein gelbes breieffigcs gleichen auf ben britten unb

vierten eine breite getbc unterbrochene Duerbinbe, bie am Hinterranbe faum

ein wenig ausgeranbet finb; brr Hinterranb bes eierten bat einen feinen

gelben Saum. Schüppchen unb Schwinger weih; glügel glasartig, mit

blahgelbem Otanbmalt. ©eine gelb : bie hintern braun mit gelben Änien.

— Stur bas QJlänncben. — Starf 3 fiinitn.

7r. Syrph. guttatus. Fall.

9Uiffenfc()ilb gefbgrün : ©eitenranb unb hinten jwei fünfte

meip
; Hinterleib ftriemenförmig , fcbwarj, mit brei um
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tfrbrod^encn meigett SBinben. Thorace aeneo : limbo lale-

rali punctisque duobus posticis albis
;
abdomine liiieai'i

,

uigro ; fasciis tribus inlerruptis albis.

Fallen Syrph. 44 » >6 : Scaeva
(
guttata

)

thorace aeneo ;

punctis duobus posticis albis
;
abdomine nigfo : maculis

oppositis quadratis albis.

SBetbcben: £opf weißlich; ®tirti(lreifen golbgrün. gübler braun ,

mit gelblichem Sorberranbe SDlittelleib cbm lebhaft glänjenb golbgrün,

»or bem ©cbilbtben mit jmei runben weißen gleffen neben einanber

;

Sntßfeiten weißlich i »or ben glügelti eine braune, borijontale £inie;

«chtlbchen glänjenb braungelb. Hinterleib ßreifenfbrmig, fcbwar* , mit

brei weißen unterbrochenen Cluerbinben , unb hinten mit gleichfarbiger

• ßuerlinte. Sauch oorne weiß , beiberfcits ein fcßwarjer £ängsßrid>; bin*

, ten fchwarj , mit weißgefäumten ßinfcfmitten. ©chcnfel braun ; »orberjle

©(bienen unb güße weißlich , bte hintern bräunlich mit gelblichen Änien.

Schwinger weiß; Siegel glasbette, mit gelblichem SRanbmale. — du»

Schweben , »on *J)rof. gatten. — 3 ßinien.

72. Syrph. modestus.

£ftüffenfcf)üb golbgrün; Hinterleib verlängert, fcfyronrj, mit

jwei auögeranbettn grauen £5inben unb hier gleichfarbigen

©eitenfleffen
;
©d>ilbcl)en gelb. «Thorace aeneo

;
abdomine

elongato
,
nigro : fasciis duabus sftiuatis maculisque qua-

. tuor lateralibus cinereis
;
scutello flavo.

Untergefnht glänjenb weißlichgclb , unten mit länglichrunben fchwarjeu

gleffen. ©time blaßgelb : über ben güblern ein fchmaner gleffen , bet

burcb eine gleichfarbige £inie mit bem fchwarjen Scheitel jufammen*

hängt, gübler braun : brjttes ©lieb an ber untern Hälfte gelb. Dtüffen«

fchilb glänjenb fchwarjgrüit ; Srußfeiten gelbgrau
; ©cbilbtben gelb. Hm*

terleib länglich, fchwarj : auf bem jweiten Dlinge beiberfeits ein querläng:

lieber ©ritenßeffen ; auf ben beiben folgcnben eine breite , aber am Hin*

terranbe tief ausgeranbete Stube
; auf bem fünften beiberfeits ein breiefs

ftger gleffen t Sinhen unb gleffen bunfelgrau. South fcbmujjig gelb/

mit einer SJtcibe bräunlicher gleffen , bie nach bem tttfter ju an ©rißt
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tbaifefen. Sdjtbtnger gelb, mit braunem Äepfe. Jliigel glasartig/ mit qtU

b«n Otanbmale. fflorberfleScfeenfel bräunlicfegelb, Schienen unbjüße braun

;

hintere SAenfel bräunlithgclb : »or brr Spute ein braunes Sänbchen :

©ebienen unb giße braun. — ein ©eibcben , aus Deflemich , aus bem

Sfaif. Äänigl. SDlufeum. — SJeinabe 5 £inien.

73. Syrph. scriptus. Linn.

3tiiFfenfd)ilb fd;nxtrjgrüti : ©eitennmb unb ©cfjilbdjen gelb;

. Hinterleib watjenfrrmig (^SKänncben) ober ftreifenformig

(SÜBctbcben) fdj>»ar$ , mit gelben 25inben : bie erfle tut:

terbrocben. Therace nigro-aeneo : lateribus scutelloque

11a vis
;
abdomine cylindrico [Mas) aut lineari

(
Femina

)

liigro
,

fasciis flavis : prima interrupta.

Fahr. Spec. Ins. II. 434 1 62 : Syrphus
(
scriptus

)
antennis '

setariis
,
nudus

;
tliorace lineis abdoiuiueque lineari fas-

ciis flavis.

— Ent. syst. IV. 3o8 ,
n 3 : Syrphus scr.

— Syst. Anti. 252 , 17 : Scseva scripta.

Gmelin Syst. Nat. V. 2876 , 54 : Musca scr.

Linne Fauna Suec. 1820 : Musca scr.

Fallen Syrph. 4^ 1 a4 : Scseva menlliastri.

Geoflroy Ins. II. 5 1 4 j 4 l : Mouche ä pointe de corcelet et

bandes snr le ventre de couleur jaune.

Latreille Gen. Crust. IV. 3 a5 : Syrphus scr.

Schellenberg Genr. d. Mönch. Tab. 10. Fig. 2.

Iloesel Ins. II. Muse.. Tab. 6.

Jtopf gelb; Stirne be« SOßeibchens mil fcbroarier Strieme, bie bie 3Ü 6»

ler nicht berührt ,
unb gleichfarbigem Scheitel. gübler gelb. 95üf7enfd»n>

fcbwarjgrün mit fchwarjen , unbeutlieben £ängslinten , an ben Seiten ein

gelber Strafen ;
Sßruflfeiten grünlichgelb , rorne unb unten fchnmrjgeßeff.

©cbtfbihen gelb- Jjjinterleib föroarj , mit gelben »inben : bie erfle <flät«

unterbrochen ;
bie vierte hat eine feinten abgebroifeene fdjnjaric £HüffenIi=

nie, unb an ben Seiten ein fcfercarie« gtefcfeen. Schüppchen, Schwinger

unb 35eine gelb; giügel glasartig , mit blaßgelbem Olanbmale. 2)ei bem

SJJeibchen finb bit ^inben f^maler, übrigen« eben fo, »eie bei bemSJtätm*
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eben , befiTen wafjenf&rmiger Hinterleib länger i(i , als bie 3lügel — @e«

mein auf blumenreichen SBiefen. — ÜJliinncben fafl 6, SBeibi^en

4 L’inien. x

2)a« ßitat aus ÜU-aumur Tom. IVv Tab. io. Fig. i, 3. geh&rt nicht

Ijtcbin; es i|l bafelbtf eine Myop*' abgebilbet.

®ie SJaree fofl »an Shlattläufen leben. SHbfel fanb fie in $5i(jen ; ich

habe aber fein SCBerf nicht |ur einficht. ^

v
74. Syrph. taeniatus.

9tüffenfd>ilb fcljttsnrjgrün : ber ©eitenranb unb baö ©cfylbs

d)en gelb; Hinterleib walzenförmig (9J?ännd)en) ober

tlriemenfcnnig(2öeibdKtt) fdwarj , mit ununterbrochenen

gelben SMtiben. Thorace nigro-aeneo : lateribus scutello-

que flavis
;

abdoniine oylindrico
(
Mas

)
aut lineari

(
Feimna

)
nigro : fasciia flavis integris. ( £afel 30*

gig. 35, 36).

SSon ber »origen 2lrt unterfcbeibit fie fid» burch Jolgenbe« : ber #in=

terleib bes SDlännchens ifi bei weitem nicht fo lang, unb reicht faum über

bie 3(ügel hinaus; bie SBniben finb breit, unb alle ganj; bie vierte hat

ebenfalls bie febwarje Eängslinie unb einige gleichfarbige fünfte. S3ei bem

SBcibchen ill ber Stirnfireif breiter, bie ßeibbinben ebenfalls alle ganj. —
Seicht feiten im Sommer auf Sßiefen. — 4 Sinien.

\

75. Syrph. Menthastri. Linn.

9tüFfenfd;ilb fdjbat^grün : ©eitenranb unb,,©d>il&d)en gelb

;

Hinterleib maljenfbrmig , fd)n?arj , mit gelben unterbro*

d)enen Stinten X bie Jtueite gemj. Thorace nigro-aeneo ;

lateribus scutelloque flavis
;

abdoniine cylindrico , ni-.

gro : fasciis flavis inlerruptis : secunda Integra.
4.

Fabr. Spec. Ins. II. 433 , 59 : Syi’phus ( Menthastri )
an.

tennis setariis
,
nudus niger, thorace maculato : abdo.

miue cingulis quatuor scutelloque ilavis. ,

Ent. syst. IV, 3o8
,

111 : Syrphus M.

— Syst. Anti. a5t
, i3 ; Scceva M.
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Gmelin Syst. Nat. V. 28 - 5
,
53 : Musca Jf,

Lirnie Fauna Suec. 1819 : Musca M.

Degeer Ins. VI. 53
,

10 : Musca M.

Schrank Fauna Boica {II. 2409 : Musca M.

— Austr. 909 : Musca M.

Latreille Gen. Crust. IV. 3 a5 : Syrphus M.

SDiefe gleicht ebenfalls ber 7 ?. 9Irt, unb unterfcbeibet (ich »oriüglicb

burcb bie SSinben bts Hinterleibes. 2Jon biefett i(i bie erfle unterbrochen ,

bei bem EPeibcben fcbmal, unb erreicht b«n Seiten ranb ntcbt ; bie jweite tfl

breiter unb ganj ; bie beibeit folgenben wieber unterbrechen , unb bie fea*

tere ebenfalls mit febvoarjen fünften gejeiebnet. bisweilen i|I auf bem Un-

tergefiebt eine fcbioarie Strieme. — 9iuf ÜSiefen. — 3 bi« 4 £tnien.
•1

76. Syrph. Melissae.

JR«fFettfd)iIb fdfwarjgrün : ©eitenranb Unb ©dbilbdjfen gelb ;
'

Hinterleib waljenförmig (SWänndjen) ober flreifenformig

(5ßeibd)en) fdjwarj, mit unterbrodienen gelben 83inbert,

Thorace nigro-aeneo
;

lateribus scutelloque flavis; abdo-

mine cylindrico
(
Mas

)
aut lineari ( Femina )

nigro :

fasciis interruptis flavis.

©leiebt »ieberum ber 73 . 9trt. Untergeficbt mit febwarjer Strieme. Die

SMnbeu bes Hinterleibes < welche bei bem ©eibefeen fcbmdler finb , als bei

bem SBIanncben, finb alle unterbrochen , unb ber Stfter ifi febwarj punf»

tirt- Seine bunbaus gelb. SBanbmal berglüäd blaßgelb. — Stuf 2Biefen,

nicht feiten. — 3 ßiuieit.

77. Syrph. pictus.

9uiFfenfd)ilb fcbnwjgriin : Seitenrctnb unb ®d?ilbd?en gelb;

Hinterleib beS 9Jhinnd)enS itsaljenfcrmig
,
fdjmarj mit un=

terbroebenen gelben SMnbeit unb Sinfd;nitten
;
Seine gelb:

SSafiS ber 0d)ettfel fd^roary Thorace nigro-aeneo : lateri-

»bus scutelloque flavis; abdominc maris cylindrico, ni-

gro : fasciis interruptis incisurisque flavis
;
pedibus fla-

1 . .
*

vis : femoribus basi nigris.
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©ie rotbfjclbfxi SuhTer finb an ber Spi»e braun; bas ilrobgeTbe Unter*

gefleht hat ein« fdjwarje Strieme. SDtittefleib wie bei ben oorigen bemalt.

Hinterleib roaljenfirmig, fcbwarj , mit Bier gelben unterbrochenen ©in*

ben, beren ©orberranb bogenförmig ifb ; bie leite fcbwari punftirt. ©in=

fcbnitte braungclb. ©eine gelb, mit fchmarjbrauner Schenfelwuriet. —
©tur bas SDtiunchen. — 3 ünien.

78. Syrph. hieroglyphicus. Meg.

SRüFfenfd?itt> fd>tt>arjgrün : ©eitenranb unb ©djilbchen gelb;

Hinterleib (be$ SBeibcfyenS) ßreifenfbrmig fchwnrj, mit

unterbrochenen gelben SSinben : bie britte unb pierte fdf>n>arj

punftirt. Thorace nigro-aeneo : lateribus scutelloque

flavis; abdomine
(
Femince

)
lineari nigro: fasciis inter

—

ruptis flavis : tertio quartoque nigro punctatis.

©iefe gleicht ber 76. 9trt. Siebter gelb , mit brauner Spine. Un*

tergeficht ftrobgelb, ungefleft. Sltrnflreifen fchmal. ©ie er(le £eibbinbe ifl

fd)ina(, aber breit unterbrochen; bie folgenbe ift hoppelt fo breit, unb

mit einer fdjmarien £inie burchfchnitten ; bie britte ift eben fo , hoch geht

bie fcbmarse Cinie oorne nicht burch, unb es ifi bafelbfl beiberfeits ein

fchroaries Strichelchen, ©ie »ierte hat an jeber Seite oorne einen fdjroarien

qjunfi , unb ber öfter ift gelbmit fcbmarjer £äng*linif. ©eine gelb. —
©in Weibchen, aus ©efterreich, oon Hm. SDtegerle ooa SDtuhlfelb. —
3 £inien.

79. Syrph. Philanthus.

SÄüFfenfchilb fdbnmrjgrün : ©eitenranb unb 0cbtlbcfKn gelb ;

Hinterleib waljenfcrmig fd?war$ mit Pier ^)aar gelben

fünften. Thorace nigro-aeneo : lateribus scutelloque

flavis; abdomine cylindrico nigro : bis quatuor punclis

flavis.

Spille ber gelben güftler bräunlM». ©as (trohgelbe Untergeficht hat eihe-

fchwane Strieme, Stirnflreif bes ©Jeibchens breit, fchwarj. Hinterleib

waljenförmig, bei bem SBeibdjm bocb etwas flahgebrüfr, mit Bier qjaar

gelben runben fünften, öfter gelb/ fchwaupunftirt. ©eine gani gelb. —
öufSBiefen, feilen. — 3 £inieir.
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Innitlnnf

Sie fiebett Testen arten »erben häufig eerwechfelt; fie machen eine et?

gene abtbeilung aus, beren SMänntben an ber Spijje bes Hinterleibes uns

ten eine Steife haben , woran torne ein ©üfcbel eon jiemlidj langen Haac
ren fi|t. Äopf, feiten bes £>tuf fenfcöilbes , Schilbehen unb Seine finb an

allen gelb, unb ber Hinterleib mit gelben Sinbcn ober fünften, künftige

Unterfuchungen werben fie eieBeiibt tu einer eigenen Gattung machen.

8o. Syrph. gracilis.

SftiiFfenfcfyilb unb ©djilbdjen gfättjenb bunFefgoIbgriin
;
Äins

terieib fFriemeijfbrmig , .fdnrarj : mit brei unterbrochenen

gelben 23inben (SWänndjen) ober mit brei 9)aar gelben

gleffen (3Öeibd)en)
; Rüffler unb Seine rotfjgelb. Tho-

race scutelloque obscure aeneis nitidis
;
abdomine line-

ari nigro : fasciis tribus inlerruplis flavis (ßfas) aut

bis tribus raaculis flavis
(
Femina

) ;
antennis pedibus-

que rufis. ,

SDlän neben: Untergefiiht glänjenb fehwarj, an ben Seiten gelbgran

befiäubt. Stirne febwarj. gübler rotbgelb : brittes ffliieb an ber Spijje

, braun, bie SBorfle jart gefiebert. fJtüflenfehilb unb Schilbehen glänjenb

fcunlelgolbgrün, auch bie Sruttfeiten eon eben ber garje. Hinterleib fcbmal,

waljenfhrmig, tieffchwarj , mit brei rothgelben unterbrochenen Sinbftt.

Seine rothgelb : an ben hintern Schenfeln unb Schienen ein braunes

Sanbchen- Schüppchen unb Schwinger gelb, glügel rotbbrüunlieh , mit

blafigelbem Dtanbmale.

SBeibcbeu : Stirne glänjenb fchwarj , je mit einem breiclligen roth=

gelben gleichen. Hinterleib mehr länglich* elliprifth
, flach, glänjenb

fchwarj : auf bem jweilen Otingc jwei runbe gelbe glcffen ; auf ben bei»

benfclgenben jwei breieffige : bie Sbijje nach hinten gelehrt, unb abge»

flumpft ; auf bem fünften eine unterbrochene gelbe Duerlinie. Sauch wie

cjben , nur blafier. 2)ie Olifige an ben Hinterbeinen bisweilen feljr unbeut»

lieh. — Selten auf Slumen. — 4 ßinien.

81. Syrph. mellarrus. *

^üFFenfd;i(t> unb ®d;ilbcf)en glflnjtnb fcfjmarjgrün ; Sinters
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leib fdjttsarj mit brei rotbgelben unterbrochenen 5Binbtn

(2D?ännd)en) ober mit fecb« rotbgelben gleffen ( Stß e i b=

dfen); 93aud) fdbmarj. Thorace scutelloque mgro-aeneis

nitidis
;
abdomine nigro : fasciis tribus interruptis rufis

( Mas )
aut maculis sex rulis (Femina)

;
»Ubtus nigro.

SUtönnchen : Untergeficht, Stirne unb Sülittetlcib fe&r gläntenb gne»

tatlif* fdjroarjgrün. gübler fchroarjbraun , mit jartbaariger ,
unten een»

bifter f furjer Stüffenbortte. SDlitteUeib fein rottgelbbaareg- Hinterleib (trie».

menfbrmig , gart rociübaarig ,
glänjenb fcbroarj : auf ber SOTitte bes jroee»

ten Ringes itf eine fcbmalc, darf unterbrochene, rotßgelbe Duerbinbe,,

bie eigentlich nur jroei ©eitenffetfen bilbet; auf bem britten unb »irrten

JHingc liegt am 93orberranbe eine gleithe, aber breitere/ unterbrochene SJinbe,

S9aucb gani fcbroarj ,
glänjenb , S>eine bunfel bräungelb : ©cßenfel bis

nabe jur Spijje fcbroarj ;
Schienen mit braunem Stinge. Schüppchen unb

Schwinger meid- Slügel brauulicbgelb, mit rodgelbem Stanbmale.

253 ei b eben : Untergeficht an ben Seiten graugelb, beflüubt; »»neben

ber 9trt ftnb jroei gleffen auf ber Stirne, drittes güßlerglieb unten bun-

felgelb. Hinterleib lang = «niptifch ,
glänjenb fcbroarj, wie lafirt; flatt

ber Sluerbinben finb hier rotßgefbe, oft fehr bunfele Jleffen, meid »ou

halbfreiftger ©edalt. Stauch glänjenb fcbroarj. Seine rothgclb, »on eben

ber 3»i<bnung roie bei bem SOlanncheu , oftmals aber auch ohne altes Sdjwari

unb einfarbig, glügel langer als ber Hinterleib. — Stuf 2ßiefen unb in

gBülberit nicht feiten. — 3 £inien-

\ i

82. Syrph. melliturgus.

IRtiFFenfcbilb unb (gebilbeben glänjenb fcbtoarjgrün ;
Sinters

leib fdjmarj mit brei rotbgelben unterbrochenen S3inben

(SD? än nd>en) ober mit Pier rotbgelben gleFFen (SBeibs

d;en); 25aucb mit rotbgelben fünften. Thorace scutel-

loque nigro-acneis nitidis
;
abdomine nigro : fasciis tri-

bus interruptis
(
Mas

)
aut maculis quatuor rufis

(
Fe-

mina
) ;

ventre rufo-punctato.

SDer »origen burchaus gleich, unb unterfcheibet ficb nur bureb bie Seidb
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mittg be* Saucbe* , brr jwef bi* brei fJJaar rotbgelbe fünfte bat — tluf

SBiefen. — 3 Einten.

Sitlleicht nur bloße Stbönberung ber folgenben.

I

'

,

83. Syrph. scalaris. Fair.
I

Stuffenfdjifb unb ©d)ilbd)cn glänjenb bunfelgrün; Hinterleib

febroarj, mit brei unterbrochenen gelben 95inbe« (SOZänns

d)en) ober mit vier 9)<wr gelben gleffen (Söeibcben) •

©flud) gelb. Thorace scutelloque nigro-aeneis nitidis ;

alxlomine nigro : fasciis tribus interruptis (Mas) aut

bis quotuor maculis flavis
(
Femina

) ;
ventre flavo.

Fahr. Ent. syst. IV. 3o8, 112 : Syrplius
(
scalaris

)
anten-

nis aetariis nudiusculus , aeneus nitens
;
abdomine ma-

culis sex fulvis.

— Sy»t. Anti. 25a, i \ : Scac-tra scnl.

Fallen Syrph. i\d
i ao : Scaeva mellina-

Panzer Fauna Germ. XI,V. so : Syrphua scal,

Latreille Gen. Cruat. IV. 3aJ : Syrplius sc.

5D«* SWänncbtn fiebet bem ber beiben »origen 9lrttn bureßan* gleich, unh

nnterfcheibet ßcb bloß bureb ben gelben Saud» , worauf hoch ba* Schwan»

ber Oberfeite mehr weniger grün burc&fdjeinet ; auch ftnb bie Seine beOer

gefärbt, unb au manchen Stuften gant einfarbig.

Sei bem SBeibcben ftnb bie gieffen bes Hinterleibes niemals rotbgelb,

fonbern flat* beH titrongelb : bas erfle tpaar iß freisrunb, bie beiben fol*

genben «Paare ftnb balbfreifig , unb erreichen »orne ben Seitenranb , wel*

(bes bei ben »origen nicht ber 3«H iß i ba* leite ^aar iß eigentlich eine

unterbrochene Querlinie. Seine ungeßeft hellgelb- Sa* britte ftüblcrglieb

iß balbgani braun, halb unten gelblich- — Gemein- — SOlanncben 3*

SBeibcbeu g Einten-

I

84 . Syrph. maculosus.

9tüffenfcbifl5 unb ©cbilbd)en golbgrün ;
• Hinterleib febwarj

,

mit acht gelben gleffen : ©auch gleichfarbig ;
©eine unb

«SiUjler gelb : bie ©orfle etnw§ gefiebert, Tliorace scuiel-
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1

loqtie aureo-aeneis
;
abdomine nigro : bis quatuor ma--

t

culis flavis : vfentre concolore
;

pedibus antennisque

flavis : seta subplumata.

Untergeftefjt unb Stirne glänjenb metanifcf) fe^roarj ; gübler rotbfitf>g«Tt> :

bie S3orfte furj gefiebert. SblilteHeib unb S<J)iIbcf>en fefer glänjenb golbs

grün. Hinterleib (ängliib, glunjenb ftfcwarj, mit at&t gelben gieren »on

eben ber ©eftalt, wie bei ber »origen 9(rt. 55au<& glänjenb ftbwarj , bie

gleffen wie auf bcm SKüffen, nur Heiner, unb au$ bie (tinfönitte gelb.

Stbminger unb 95eine gelb; glügel bräunlicbgelb- — §in SBeibdjen, »on

Dr. £ead> aus Gnglanb. — etwas über 3 Üinieit.

85. Syrph. mellinus. Linn.

SRüFFenfc^itb unb ©cfyilbcben glänjenb bunfelgriin; ^interfeib

jiriemenfbrmig , fc&roarj ,
mit jmei rotbgelben utttetbro*

,
ebenen SSinben

;
Seine gelb : bie bintern braun mit gelben

Änien. Thorace scutelioque nigro-aeneis nitidis
;
abdo-

lnine lineari
,

nigro , fasciis duabus interruptis rufis
;

pedibus flavis : posticis fuscis
,
genubus flavis.

Fabr. Spec, Ins. II. 433 ,
6i : Syrphus

(
mellinus

)
antennis

setariis, nudus, thorace subaeneo immaculato, abdomine (.

maculis octo lutcscentihns.

— Ent. syst. IV. 3o8
,
no: Syrphus m.

— Syst. Anti. a5i
,

la : Scajva m.

Ginelin Syst. Nat. V. 2876 , 55 : Musca m.

Lin ne Fauna Succ. i8ai : Musca ni.

Degeer Ins. VI. 5.2 ,
8 : Musca m.

Geoffroy Ins. II. 5i0, \\ : Mouche ä six points jannes

carres snr le ventre.

Panzer Fauna Gcrin. LXXII. 24 : Syrph. nnctilucys.

Fallen Syrph. 47 »
32 : Scseva Rosarum.

Schrank Fauna Boica III. : Musca m.

— Austr. 910 : Musca m.

Latrcille Gen. Crust. IV. 3a5 : Syrpluis in. j-
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iDiänneben : Hiiler^eflc^t glanjenb febwarj ,
elwas ftlberarlig unb an

ben «eiten grau beftau^t ; Stirne mehr grünlich ; Jiiblcr fdjiraribruun,

SOlitteBeib golbgrün, ;.br gtdnjenb , mit weißlichen paaren. J&interleib

firicrainf&rmig, fiacb, febwarj : auf bem jweiteu Dfinge finb jwei rotb*

Selbe «Ptmfif, bte bisweilen febr unbcutlicf> ftnb ; auf bem britten ijnb

vierten i|l eine rötbliebgelbe unterbrochene Slucrbinbe : beite Sitiben finb

weiter oott einanber entfernt als bei ben »origen Wirten, unb ber fdjwarje

Swifcbenrattm i(l (o breit wie bie erße Sinbe, wclebcs bei jenen niemals

ber gaH i|l; gewöhnlich tjl bie jweite Sinbe etwas fdimdler. 2>er Saucb

tat bie ndmlicbe Stiebnung wie ber Diüffen , nur iß alles blafier. Srfiüj'ps

eben unb Schwinger weit; 3Iusel fa(t glasartig mit faum gelblichem -D>anb=

male. QJorberße Seine rftblitbgelb mit fcbwarjtr Scbenfelwurjel ; Sinters

keine braun, mit gelben Jfnien.

2S ei beben : Stirne fefer gldnjenb febwarj : in geroiffer ^Richtung

fiebt man beiberfeil« einen graulieben ber ficb aber, eben wie

ber Sraub bes Untergeft^tts , leidst »erwifibt. Hinterleib linienför*

mig, ( nicht elliptifeb) ßacb, wie lafirt, febwarj, bie Seicbnung wie

bei bem SOIdntteben , aber bie jweite SMnbe iß noch febmdler unb fehlt

bisweilen ganj ©ismeilen bat bas Scbilbeben einen ftablblauen Stbibcr. —
tJluf SSiefeti Im grublinge hier jieuilieb gemein. — ) Linien.

Sie £Pmijcrif<be 'Xbbilbung i|t nicht genau, boeb fenntlitb; bie beibeii

rolbgelben fünfte, »or beraube, finb überfeben, unb bic ^interfu^e

*n gelb.

86. Syrph. sticticus.

Stüffenjcfyilb unb ©cf)ilbd)en cjtänjenb fdjinnrjgrün ;
5?tnter-

leib »aljenformig
, fcfyroarj, beiberfeirß mit jtvti meipeti

fünften. Thorace sculelloquc nigro-aeneis
;

abdomine'

cylindrico atro, punclis duobus laloralibus albis.

Untcrgeficbt unb Stirne gldnjenb febwarj ; gitbler ßbwarjbrauu. SOIit=

ttlleib unb Scbilbeben bunfel metnllifebgrün. Hinterleib tieffebwarj : an

ber Safts bes britten unb eierten DÜttges beiberfeits ein gldnjenber weißer

iputift, ber fünfte iRing ebenfalls gldnjenb. ©orberbeine mit braunen an

ber Spijje gelben Sebenfcln , gelbe, nach eortte etwas erweiterte, ßaebe

Schienen, mit braunem SBdnfccben
,
.unb gelbe 3üße ;

Siittelbeine braun:

Änic uub Süße gelb
; Hinterbeine ganj braun. S^minger unb «ebüy'u*
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tbcn braun; ^lüge! fafl aTasarti«, mit Maßgelbem (Ranbmatt. — Stur

bas SDldmubcn ein ctnjtges SDlal gefangen. — i '/, £inien.

I ‘

/

Ö7. Syrph. albimanus. Fahr.
1

9tüffenfd;ilb unb ©d)ilbchett bunfel golbgrün
;

Hinterleib

fchwarj, mit jwei bläulichen unterbrochenen Sinben; 2$or:

berbeine beß 9)Mnnchenö erweitert, weiß. Thorace scutel-

loque obscure aeiieis
;
abdomine nigro : fasciis duahns

iu'lerruptis glaucis
;
pedibus anticis Maris dilatatis albis.

Fahr. Spec. Ins. II. 4^4» 63 : Syrphus
(
albimanus

)
anten-

nis sctariis
,
tumentosus

,
thorace aeneo, abdomine eion-

gato atro : punctis quatuor albis.

— Ent. syst. IV. 3io, 117 : Syrphus alb.

• — Syst. Anti. n33
,
23 : Scaeva alb.

timclin Syst. Nat. Y. 28^6 , 364 : Musca alb.

©lein neben : Untcrgeficbt glünjenb fcbwarjgrun ; ©tirne fcbwarj;

itubkr buntetbraun. SDlittcHeib buntel metallifcbgrün , roilgtlbbaarig.

Hinterleib flricmenfbrmig , fammetfebwarj : anf bem britttn unb bienen

Ötinge eint unterbrochene weißliche, rptblicbgelb ftfitflcrnbe Söinbe- 23or*

berbeine mit fcbwarjen, an ber Spiue weißen ©djenfeln; ©chienen gelb*

licbwtif», na# norne erweitert, flach, auf ber ©litte ein braunes S8änb=

eben , mit fcbwarjen Seitenlinien ; gufje flach, breit, weingelb, mit braus

11 er ©pijje. ©littefbeine : ©dfenfel febwarj ; Schienen »orne blaßgelb,

hinten braun, guße braun. Hinterbeine ganj braun, ©ebuppeben weiß;

Schwinger braun ; glügel fafl glasbefle , mit Maßgelbcm Otanbmale.

SBeibcben : ©time unb ©litteBtib finb glanjenb flablblau , ltglerer

mit einigem grünen Schimmer. Hinterleib fcbwarjblau : bit Söinben Mau*

liebweif», ©djniinger weif». ©prberbtine nicht erweitert. — 3m ©ommer,

nicht gemein. — 4 £inirn.
x

88. Syrph. scutatus.

Hinterleib waljenforntig
, fchwarj , mit brei unterbrochenen

gelben 23inben; SJorberbeine erweitert, flach, oorne weiß:
©chienen außen mit einer Haarfloffe (Männchen) ober
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Hinterleib flndb , fcbmarj , mit brei unterbrochenen meinen

SMnben; 93eine rothgelb (SSeibchen). Abdomine cylin-

drico
,

nigro : fasciis tribus interruptis flavis
;
pedibus

anticis dilatatis, compressis, apice albis
,

tibiis externe

floccosis (Mas) aut abdomine compresso nigro : fasciis

tribus interruptis albis
;

pedibus rutis (Femina).

Fallen Syrpli. 465 19: Scaeva
(
albimana

)

tborace scutel-

loquc aeneo-cseruleis
;

abdutnine nigro : niaculis bis

quatuur 1. flavis 1. glaucis
;

tarsis albis
,

anders in

inare dilatatis.

Süläntidten: Untergeficht grünlich beffuubt , mit feßroarjem Juffer,

gübler braun : brüte® ©lieb unten gelblich. Stüffenfcßilb glänienb fd)warj=

grün ,
roßgdblicß behaart

;
©chilfciben gleichfarbig. Hinterleib tieffchmari

;

mit brei unterbrochenen , rotbgelben, etwas entfernten 5&iiiben- iBorber*

beine : ©chenfel fcßwari, mit gelber Spiue; ©chienen blaßgelb, mit brau«

11er Eängslinie , unten gelb unfe braun grwMbt, mit iwei weißen fchroarj«

geraufceten roinfeligen Querlinien; oorne werben ffe'allmäblig breiter unb

flach , an ber Sußenfeite ifl in ber SDlitte eine Haarfloffe ; bas erße guß=

glieb iß verlängert, breit, oben blaßgelb, unten feßwarj unb weißlich ge=

ßreift; bas iweite iß faß fo breit, als bas erße, aber feßr furj, bit

folgenben werben aßmißfig fcßmäler : äße oier ftnb weißlich. flJlittelbrin»

braun, an ben ©deuten weiß. Hinterbeine braun mit weißlichen tfnien :

bie Jterfe etwas »erbift. glügd glasbeBe ; ©hüppcben unb Schwinger

Weißlicf).

SBeibcßen : ©time glänjenb fhwarjblau , mit burchfebnittenem gelben

SSänbcßen. SDlitteßeib febr glänjenb golbgrün. Hinterleib ßacb, ßriemctu

fbrmig , fcßwari , mit brei ober auch bisweilen oier unterbrochenen weiß»

lieben Söinben- SÖeiue rofrgelb ; bie ßintern braun, nur bie ©cßcntcl an

SDßurjel unb ©pijje gelb. — 3iem!ieß gemein. 35as üflänneßen faitn leicht

mit S. gracilis unb bas SBcibcßen mit umbellatarum oerwecßfelt werben,

benen fie feßr ähnlich fetten. — 4 Cinien unb briiber.

8g. Syrph. peltatus.

Hinterleib jlriemenförmig , flach, fchwarj, mit brei unterbro=

chetten rotbgelben SMnbeit
;
SJorberferfe be» SOJämtchenä er?
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»eitert flacf> , oben »eiß, unteh braungefleft. Abdominc

linear), cTepresao
,

atro : fasciis tribus interruplis ru-

fis
;

metatnrso Maris dilalato
,
plano

,
supra albo subtua

fusco raaculato. (Xöfel 30. 31, 33).
*

Sopf unb SDlittelleib an btiben Oicfcblecbtern wie bei ber »origen. H">»

terleib ßriemeufbrmig, flach,. tieffchwarj , mit brei unterbrochenen rotb*

gelben Sinben — bei bem SBeibdjen bisweilen noch eine »ierte — bie burd»

gleiche breite Swifchenräume, fowohl unter fleh, als in ber SDiitte, ge=>

trennt finb. ©orberbeine bei SDlänneben« : Seßenftl fchwarj, mit gelber

Spijje; Schienen blaßgelb, flach, »ornt allmäblig etwas erweitert, am

Slußenranbe ein fchroarjer Strich; gerfe erweitert, länglich, faß »ieretfig
,

blaßgelb, unten mit brei länglichen, braunen gieffen
; bie übrigen »ier

gußglieber finb flein, blaßgelb. SDTittelbeine : Scbenfel fchwarj; Scbie*

nen etwas gebogen, rbtbltehgelb, an ber 3nnenfeite in ber SDiitte fuubers

ßig; güße roibgelb.* Hinterbeine braun, mit etwas folbiger gerfe. 2)as

SBeibdjrn hat rothgelbe 9&eine , auf ben Hinterfchenfetn ein braunes SSänt»

chen. Schüppchen unb Schwinger gelb, glügel faß glasartig. — 3>cm*

lieh feiten. — (Etwas über 4 üinien.

90. Syrph. clypeatus.

5?interfeib firtemenfbrmig, flad?, fcfmxtr}, mit brei rotbgelben

unterbrochenen SSinbett : bie ‘erfle fd)mnfer
; SJorberbeine

be§ SDcänndfenS erweitert, »riß. Abdomine lineari/. de-

presso
,

atro : fasciis tribus interruptis rufis : prima

angustiori
;
pedibus anticis Maris dilatatis albis.

5fopf unb aJlitteDeib wie bei ben beiben leiten 9lrten. Hinterleib flrie*

menfirmig, flach, tieffchwari, mit brei rothgelben unterbrochenen SSinbcn

:

bie erfle — unb bei bem SBeibcßen auch bie britte — fchmäler; bie 3

fchenräume flnb weniger breit, als bei ber lejtern 9rt. Sbei bem SDlänn*

chen finb bie ü5orberfi>tnfel braun , mit roßgelber Spijje ; bie Schienen bi«

jur Hälfte roßgelb, bann weiß, aflmäblig etwas erweitert, flach, güße

roßgelblich. SDlitfelbeine : Schenfel fchwarj : bie Spijje unb bas Uebrige

roßgelb, auf ben Schienen ein braunes ©änbehen. Hi'iterbeine eben fo,

nur finb auch bie güße braun- Sei bem SSeihchen flnb bie Seine eben fo
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geicirfinft, nur bie Porbtm nicbt erweitert. Sdjwinger unb Schupptet!

Wf<ß. Jluget brdunlitb. — 3<b ftng fit im grüblingt in SBalbwieftn. —
4 Sinitn.

91. Syrph. manicatus.
*

Hinterleib flreifenfermig , flach, fdjiroarj , mit brei rotbgelben

unterbrochenen SSinben
; (Stirne beö 3öeib<hen3 gelb

;
bie

fceiben er|Ten ©lieber ber SSorberfiifje beö SOfännchenS breit,

flacf> , roeif; mit braunen fünften. Abdomine Üneari

,

depresso, atro : fasciis tribus inlerruptis rufis
;
fronte

Ferainae flava; articulis duobps inferioribus tarsorum an-

ticorum Maris dilafatis, depressis, albis fusco-punctatis.

SDtänniben : Äopf unb SOtittcOrib wie bei ben porigen Strten. #in*

terleib fireifenfbrmig, ffa$, mit brei breiten , rotbiflbtn unterbroebeuen

Öuerbinben r bie erßt i(i etwas breiter unterbroeben , alle brei aber finb

nur burdt fcbmale, fdiwarje Linien getrennt. Sie ©eine finb fd>warj*

braun, mit gelblidje» Änien : bie beiben erfien ©lieber ber Sorberfüfir

breit, ftad>, weiß, jebes mit jmei braunen fünften, btt anbern ©liebet

finb braun. SCbüppdfen unb Sdjwinger bfaßgelb; glüget »in wenig braunlidj,

SSJeibdjen : Stirne gelb, mit fdjwariem Sdjeitef. Ser SÜtittcIIeib ifi

bfafjgrunlitb, ebne ©tum , bie ©inbtn bes Hinterleibes finb etwas weiter

entfernt, wie bei bem SDlänndjen. — Selten. — 4 Sittieu.

92. Syrph. lobatus.

Hinterleib gelb , oorne unb hinten fchrcarj ;
2?eine

, mit gelben Änien : rerberfte güfje erweitert
, flad;. Abdo-

mine flavo
,

anlice posliceque nigro
;

pedibus nigris ,

genubus flavis : tarsis anterioribus dilatatis depressis.

SDldttniben : Äopf fdjwarj, baarig , nur ber Koffer bes Untergefi#*

tes iß naft unb glanjenb- Scbeitelbreief gr&fjer, als bei ben anbern 9lrten

biefer ©attung, unb bie ^Junftaugen flehen »erne in ber Spijte beffelben.

3ubfer fc&warj : ba« britte ©lieb tanglidj, mit furjer, nafter ©orfle.

SOlitteOeib f<&roarjgrun, etwas gtänjenb, mit brei bunfetn Üängslinien.

Hinterleib eliiplifdj, flacH, fdjwarj : bie Ijiutere Hälfte bes jwetten JRingcs,
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ber sitnie britte, unb bie »orbere Hälfte bcs »ierten ftnb jitrongelh, mit

»iner faum mcrfitc^eti braunen SHüf fcntiiiie ;
ber ©au* i(t eben fo, nur

bilbet bas Schwärst an btr ©afis mtbr einen länglichen gieffen. Schwill»

gcr gelb; 3i“9e i bräunlich. * ©orberbeine : febwarj ,
hie tfnie sitmlich breij

gelb ; bas et|le 3ufiglieb ifl lang , unb erweitert fieb nach innen in einen

fpilbreietfigen Cappen ; bit aubern ©lieber finbflein. SOliltelbeine: febwarj

mit breitgelben Änien ; bte güße finb ebenfalls erweitert ,
werben aber

muh btr Spijje bts 3uftes >u < aBmählig fchmäler. Hinterbeine boh ber

nämlichen garbe ,
W't bie anbern : bas er(ie Sußglieb etwas folbig. —

34 erhielt biefe fonberbar gebilbete 9trt aus ber ©aumbautrifeben Samm»

lung, — 4 Cinien.

93 . Syrph. Ocymi. fahr.

SRttffenfdjilb unb ©djilbc^en golbgrün; Hinterleib rotbgelb,

hinten fcbrcarjbcmbirt
;

S5eine rotbgelb
;
giügel bräunlich.

Thorace scutelloque aeneis
;

abdomine rufo
,

postice

nigro-fasciato
;
pedibus rufis

;
alis infuscatis.

Fahr. Ent. syst. IV. 3og, 1

1

4 : Syrplnts {Ocymi) antennis

setariis, atru-aeneus nitidus; abdomine rufo: basi gpice-

que aeneo.

— Syst. Anti. a5 a ,
18 : Scatva Oc.

Fallen Syrpli. 4^, a3 : Scwva Oc.

Panzer Fauna Germ. LXXXII. 18 : Syrphus Oc.

$33 ei b chen : Äopf gläutenb fchwars ; Unterge|icht an ben Seiten gelb*

lieb beflanbt. jühler febwarsbraun. ©liitclleib glänsenb golbgrün i Sebilb»

chcu blaulichfchwarj. Hinterleib flach, lang eßiptifcb : erfler Öting unb

bie ©afts bes iroeiten fchwarj, übrigens if] biefer lejtere rotbgclb , an bett

Hintercffen aber mit einem febwarien ©unft ; britter (Hing rotbgelb, an

ben Hintereffen mit fchwarjem breieffigem Sieben ; »ierter unb fünfter

Dling fchwars , Borne mit unterbrochener rolhgelber ©inbe. ©auch rotb*

gelb, ©eine rotbgelb mit febwarien 3üfsett ; an ben bintern bähen bie

Schenfel unb Schienen heibe einen febwarien (Hing. Schwinger unb Sebüpp»

eben weingelb ;
3lügel bräunlich, auf ber ©litte bunfeier. — 3m Septem»

ber in SBalbwicfen , feiten. — 4 Cinien unb brüber.

SHacb 3uBen finb bie ©eine bcs ©länndfens grbfjtentbcil« bunfel, nur

in. QSflnb. 22
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338 SYRPHUS

fcte ber »orberften ©cbenfel unb bte SSDurtel aQer Schienen gelb. —
SDlir t(l bas SDtänncben nie sorgefomtnen , »cm SBeibcben habt td> fertja

öjremplare.

94. Syrph. Rosarum. Fahr.

SRüffenfc^Rb unb ©chilbdjen glänjmb bunfelgrün
; hinter*

leib fcfyroarj : auf bem britten Stinge eine fcbtnefelgelbe

unterbrochene S5inbe
;
glügel braun. Thorace scutelloque

obscure aeneis
;
abdomine nigro : segmento terlio fascia

interrupta sulphurca
;

alis infuscatis.

Fahr. Ent. syst. IV. 3,07 , 109 : Syrplms
(
Rosarum ) an-

tennis setariis nudus
,

thorace aeneo-nigro
;
abdomine

atro : maculis duabus flavis.

— Syst. Anti. a5 t
,

11 : Scceva Ros.

Gmelin Syst. Nat. V. 2877 , 3G6 : Musca Ros.

Panzer Fauna Germ. CVIII. i\ : Scccva Ros.

Äopf glcmjenb fchwarj , haarig, nur ber #&ffer bes Unfergeftchtes iß

naft; bet bem SJlänncben »on eben ber ©ilbung, wie bei ber 92. 9lrt

;

bei bem SPeibcheu fällt He 3arbe mehr ins Stahlblaue , bte breite ©time

i(l bichtbaarig, unb bie^unftaugen (leben etwas sorwärts. Sübler fchwarj*

braun. SWitteHeib glänjcnb bunfelgrun ; bas ©cbilbchen mit (labibiauem

©himmer. Hinterleib lang cUipitfc^ , flach, blaulichfcbwarj , glänjenb :

bie beiben erfien Dtinge burtbaus ungefleft; ber britte bat Borne eine unter*

brodelte ftbroefelgelbe ©inbe ; bie beiben folgenben fcbtmmtrn am SJorber»

ranbe etwas ins SDläulicbgraue : bie gelbe SSinbe i(l bisweilen burchfcbei*

nenb , unb jeigtjfieb au d) auf bem SSauche. Schwinger unb Schüppchen weif;

Jlugel bräunlich/ befonbers auf ber SSJlitte. SBorberfle Seine mit fchwarj.

braunen , an ber ©pijje blaffgelben Schenfeln , gelben , hinten bräunlichen

©«bienen/ unb gelben 3u0en ; Hinterbeine braun
/
mit blaffen Änien. —

Siemlicb feiten in unterer ©egenb. — 4 Einien.

Scceva Rosarum Fall, gebärt iur 85. 5lrt.

95. Syrph. barbifrons. Fall, f

©chwnrj ;
©time uni ©chettel !>e$ ^iäunchenß fd)rearjf;act:
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trig \ Hinterleib mit jmei $aar meißgelben Reffen. Niger;

fronte verticeque Maris liigro-barbatis
;
abdomine macu-

larum duobu? paribus flavo-albis.

Fallen Syrph. 45» 17 : Scieva barbifrous (®te Ärt = #emH

jeicben wie oben). _
’

,, SPldnncben : SDie Plrbfjc wie S. Mellinus (scalaris). Jtopf brei*

„ ter at» btr JJlüffenfcbitb, gebartet, boeb bic Äugen naft. Untergefiifet

„ glänienb fc&roarj, mit einem #6ffer, feinbaadg. gübfer fffewarj, runb=

„ lieb. Äugen mfammenflofienb ;
ber Dtaum über ben gübiern bärtig.

„ £eib febworj, mit febroarjen paaren : ©efeilbeben bnnfelgelb (im Ceben

„gelb?)- J&interteib fafi flriemenfbrmig, mattfefewan : auf bem britten

„ unb oierten SJlinge feeiberfeit« ein gelber gieffen. 83eine einfach, fcfewarj

„ bie ©cfeienennmrjel bla$.„ (3aHen a. a- £>)

96. Syrph. fulvipes. Hgg. -j*

\
'

©^>mar3 ;
$ul)ler unb Stane r'6tf)Iid)gel6

;
©cf)üppdjen wt\$:

liefy. Niger
;
antennis pedibusque fulvescentibus

;
squa-

mulis alarum aibidis.

' . <

„ UeberaO glänienb fcbwari , faum etwa« metatlifcfe, mit fafi unmerf»

„ lieben greifen £arcfeen- gübler feunfelgelblicb mit febroarjer Spijje. giü-*

„ gef wenig gelblich, ba» fHanbmal gefättigter; Äbern mehr braun af«

,, gelb Schwinger gelblich ; ©Aenfelwurjetn unb gerfe fcfewarj. — ein

,, 2Beibcfeen in ber JE>offmann«cggif<feen Sammlung
, au« ber SSerliner

,, Ocgenb. — 3)^ £inien. “ (SSiebemann )
/

\

N T

U
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PELECOCERA
v

CXI. £>e(mflicge pelecocera. ägg.

Tab. 3i. Fig. 1 — 3. v

girier vorgeflreft ,
breiglieberig : britteö ©lieb fafl tellcrfor*

mig, mit biffer furjer, breiglieberiger Sorjie an berfSpijje.

(Sig. 1).

Untergejiffyt unten gewölbt. (gig. 2).

Antenn® porrect® ,
triapticulat® : articulo tertio subpatel-

liformi
,
apice seta incrassata

,
brevis

,
triar ticulata.

Hypostoma inferne fornicatum.
,

&5rt ich von biefer ©attung nur Sine 2lrt gefefyen habe,

fo fann ich im SIKgemeinen nichts weiter bavon fagen.

S5ie Sttunbtl/eile fonnte id; nicht unterfu^en.

I. Pel. tricincta. Hgg.

6dhwarj ; Hinterleib mit brei gelben faurn unterbrochenen

Sluerbinben
;
Seine gelb. Nigra

;
abdomine fasciis tribus

flavis subinterruptisj pedibus flavis. (gig. 3 SBSeibchen).

' Untergeficbt weiß , mitgfänjenb fäwarjtr ©trieme, unten »orpebenb ^

gcroblbt
(
4 ). Süfebr Borgcfireft, niffenb , fafi fo lang, a(5 ber Äopf,

brciglitberig : bit beiben erfien ©lieber Hein, fd)*uarj ; bas britie lebhaft

rolßgefb, mit ftbwarjem öberranbe, fafi teUerfbrmig, »orue gefmit : an

ber ®yijje ifi eine bitte, feinhaarige , breiglitberige SSorfle , rsn ber

Sänge bes giblergfiebes (i)- Stirne tiemlitb breit , glänjcnb febwarj , auf

btm ©Reitel brei ejJunftaugen. SOtittcUcib fdjwarg , oben gfänjenb, mt't

JBeijjeu ©(buttern ; in ben ©eiten Bor ber gfügefrourjef ein toeifjer ©trieb

;

©ibilbtben giäntenb febroau. Hinterleib fang eßiptifcb : jiemlicb ffaA,

febroarj : an ber ©afis bes jmeiieu
, britten uüb vierten »Ringes eine breite

rotbgefbe Ouerbinbe, bie ftlsroeifen affe brei, bisweifen aber auch nur bie

«ri'te, bur$ eine braune Sinie buichfdjniiten finb. Söautb ganj rot&gefb,
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©eine rbtbticbgelb : bit hintern Baben um Scbenfe! unb Schienen elntit

braunen 9iing. Schüppchen unb Schwinger weif ; ginget etwa« bräunlich;

mit rotbgelbem Dlanbmate. — SDa* (Sremptar in btr Hoffmann«eggif<hen

* Sammlung war bei Sftiesfp in ber £au(i(> gefangen ; Herr ©iebtmanti

theitte mir eins au« ftalle in Sadjfen mit; ba« ©atertanb be* meinigtn

ifl mir unBefannt* — 3 iiinien*

2. Pel. fravicornis. Hgg. f
f

Hinterleib mit brei unterbrochenen gelben Querbinben; 93eine

bräunlich* Abdomine fasciis tribus interruptia flavis
j

pedibus fuscani».

„ eben fo wit bir »orige, nur bie Cuerbinben be« Hinterleibes beut=>

,, lieber, unb breit unterbrochen. 2>ie ©runbfarbt be» Hinterleibes lichter

„ fepiabraun
; ©eint überall bräunlich* “ (Sßtebemann-)
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. cxn. ©ciftenflicje SERICOMYIA.
Tab. 3o. Fig. 4— 9-

güf)fer vorgeflreft , niffenb , breiglieberig : ba$ britte ©lieb

tellerförmig : an ber Söurjef mit gefieberter Stuffenborfie.

(Si8-4).

Untergefuht unten verlängert, fjofferig. (Jig. 5).

gliigel parallel aufliegenb, feinhaarig.

Anteim® porrect®, nntanles, triarticulal® : articulo tertio

patelliformi : basi seta dorsali plumala.

Hypostomum descendens
,
tüberculatum.

Alse parallel® incumbenles, liirsut®.

$opf vorne jiemlich ftacf> gebrüft. Untergeficht ges

wölbt, unter bie Slugen verlängert, mit einem ijofter (5).

— 91ejaugen bei bem 5Jlännd)en oben jufammenftoßenb

,

bei bem 2ßeibdjen burd) bie breite »Stirne getrennt (8, 9);

auf bem Scheitel brei taugen. — gubler vorges

ftreft, niffenb, breiglieberig : bie beiben etffen ©lieber flein

;

ba§ britte tellerförmig , an ber 2Bur$el mit einer gefieberten

SKüffenborfe (4). — SDiunbö ffnung länglich, vorne ens

ger (6); Stüffel eingejogen ; Sippe fleifdjig, halbwaljens

förmig , unten .bornartig , oben mit einer flachen IRinne,

vorne mit haarigem jtveitbeiligem Äopfe (7 a); Sefje borns

artig, ftarf ,
unten auögeb'oblt , vorne auögeranbet (b);

3unge bornartig, fpijjig, oben rinnenförmig, fo lang atö

bie Sefje , mit »veld;er fte an ber obern SSaftö ber Sippe ans

gewadjfen ift , unb biefelbe beft (c); Xafier maljenformig

,

haarig, fo lang afö bie Sefje (d); Äinnbaffen pfriemens

förmig ,
bei Ser. borealis halb fo lang (e)

,

bei Ser. mus-

sitans eben fo lang alö bie Xafier, mit welchen fte an ber

23aft£ ber Sefje feitwärtS angetvad)fen ftnb. — Seib mehr

weniger feibenhaarig ; Hinterleib elliptifch , fach gewölbt,

\
•
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fünfritigefig. 6cbti ppcbett boppelt, gefranjt, bebcffen bie

©cbwinger nid>t ganj. — 58eine jiemlitb flarf. — §{«*

gel miFro6fopifcbh<mrig , lattjetformig ,, im SRuhejtanbe flach

parallel auf bem Seihe liegenb.

Sttatt ftnbet biefe gliegen
, feiten , auf SSlumen.

23oti ihren erflen ©ränben i|t nichts befatmt.

Scricos feibenartig wegen ber fanften Staate.

1. Ser. bombiformis. Fall.

t

©cbwarj; SdüfFenfdjilb vorne itnb @d)ilbd)en roflgelbhärtrig

;

Hinterleib hinten weißlichbehaart. Nigra
;
thorace anlice

scutelloque ferrugiiieo-hirsulis; abdonnne postice albido-

hirsuto. (§ig. 8).

Fallen Syrph. 16,1: Syrphus
(
bombiformis )

niger, hir- v

tus
;

thoraci« antico scutellique apice flavo-liirsutis

fascia segtnenti sccuudi et ano albo-liirsutis.

971 an neben : Uniergeficbt perlgrau, mit febwarjer Eängslinie. 3ub*

(er an ber SBJuriel braungetb : bas brüte ©lieb bunfelbraun. STlittetleib

fchwarj, glänienb ; auf bem SJtuffen vorne bie |ur giügelrcuriel hiebt mit

rotbgelben, weiterbin mit fdjroarjen paaren; Scbilbcben fchwarj, an ber

©afis ebenfaDs febwarjbaarig , hinten mit langen rotbgelben paaren be*

fränit , bie lebhafter ftnb als jene bes Otiffenfcbilbei. Hinterleib eHip*

tifeb , flacbgeroblbt, fchwarj : auf ben beiben erßen Olingen weißgrau bt*

paart; auf bem britten eben fo, aber fehr bünne; auf ben beiben leiten

wieber biebter unb mehr weißhaarig. ©auch fchwarj. Schippchen unb

Schwinger fthwarj; ©eine jiegelrotb, boeb finb bie Scheute! grtßtentbeils

fchwarj. giugel faß glasheOe, auf her Splitte ein branbbrauner gteffen.

2Bei beben: Untergeflcht mit glänienb febwarjer Strieme. Stinte

fcbwarjbraun , mit eben folchen Haaren. Hinterleib breiter als ber Stuf»

(enfehilb. Siacs Uebrige wie bei bem SDlänntben. — Selten. — 7 Einiett.

2. Ser. borealis. Fall.
,

Hinterleib fcfnsarj, mit vier gelben fafi unterbrec^enen S3iru

, 4*
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ben. Abdomine nigro : fasciis quatüor flavis subinter-

ruptis. (gig. 9).

Fallen Syrph. 20, 7 : Syrphus
(
borealis

)

nigricans, pubts-

cens
;

scutello nigncante
;

abdomine interrupte flavo- -

iasciato; alis subiininaculatis : cnsta brunnescente
;
pedi-

bus basi nigria.

Degeer In*. VI- 61, 6: Muaca lappnna. Tab. 8. Fig. 14.

Latreille Gen. Cruat. IV. 322 : Sericomyia lappontun Deg.

Unte rgeliebt' ofergelb ,
mit fAmarjer Strieme; 3“tller bnnfelbrann ;

Stirne be* SOlannAot* gelb, tca SBeibibeua fcbirarjbraun. SPlittefleib

fi&wari : an ben SAultern ein »ei|»baariger gleiten , an ben Seiten »er

ber gtügelnmrjcl gclbgelbe £aare; Sebilbcfien fA«aribraun. Hinterleib

fdjsrar j , mit vier ofergelben öuerbinben : bie er(te unb bisweilen audj bi*

jaeite etwas untcrbroAen. SÖauA fAmutjig ofergelb ; an ber '3a fr» braun.

5Seine rolbgelb : SBafis ber SAentcl fAu>ar|. SAüppAen gelb; Sc6iriii=

gerbraun; giügel glasbeDe , mit gelbem iBetberranöe, unb bisweilen mit

blafibrauiiem 2ßifAc oor ber Spüle. — Setten auf SJlumen. — 7 £inien.

/ -

3. Ser. lappona. Li/m.

5?interleib mit brei unterbrodfettirtt meipen *Guerbin=

bett. Abdomine nigro : fasciis tribus interruplis albis.

Fahr. Spec. Ins. II. 423 ? 4 Syrphus
(
lapponum

)
anten-

nis plumalis
,

tomentosus niger
,

scutello ferrugineo
,

abdomine cingulis tribus albidis interruplis.

— Eilt. syst. IV. 280 , 7 : Syrph. lapp.

— Syst. Anti. 226 , 7 1 Syrphus lapp.

Gnielin Syst. Nat. V. 2867 , 27 : Muaca lapp.

I.inne Fauna Suec. 1794 • Musca lappona.

Fullen Syrph. 20 ,
8 : Syrphus lapp.

Latreille Gen. Crust. IV. 322 : Sericom. lapp.

— Gins, gelier. 44 ^ : Sericom. lapj/.

UntcrgeiiAt gelbliAweij» , mit breiter, glänjcnbfAvrarjer Strieme. 3ufjs

ler ant <3runbe-fA»arj, bas britte ©lieb braun. Stirne bes SölannAcn*

ftybarjbraun, mit einer gaitgsfur^c, bes ©ttbttycns »en glci^er 3 «tb*
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I X

Sie 3ur*< fefir ffi4t. SDtitteBeib pecbfcbmari, rodgtlbSflarig : an ben Schul*

tern ein meidet, unb »or ber giügelmurtel ein gelber ßaarfleffen ;
S*ilb»

eben rotbraun, ßinterleib (ctman, mit brei meiden burdtfcbnittenen ©in»

ben »on gleicher Breite, melcbe fdjtnäler finb, als bei ber »origen 9lrt;

SBaud» »on gleicher 3eic6nung, nur blaffer. »eine rolfigelb : »orberd*

©dienfel an ber Sffiurtel fcbmart ; bie beiben letten 3udglieber
^

überafl

fcbmart Schüppchen roeidlicb; Scbmtngtr braun. Jlugel etrcas trüb, mit

rodgelbem ©orberranbe , unb »or ber Spitte eine bladbraune Sffiolfe. —
SBoch feltener als bie »orige; imnbrblicbenScbmeben baufigtr. — 6 Einten,

(Sin im #erjogtbume ©erg gefangenes BBeibcben 6at feine Spur ber roel=

den Querbinben ; fond fommt fie in «Bern mit obiger überein.

4 . Ser. mussitans. Fahr.

9totf>ge(b)??Ijig ;
Seine ;

glügel mit brauner Ä?atb-

binbe. Rufo tomenlosa; pedibus nigris
;

alis fascia dimi-

diata fusca.

Fabr. Spec. Ins. II. 4)3 s 3 : Syrplms
(
mussitans )

anten-

nis plumatis
,

toincntosus
,

tljorace fulvo
}

abdomine

virescente. *

— Ent. syst. IV. 27Q , 6 : Syrplms muss.

— Syst. Anti. 225 ,
6 : Syrpbus muss.

Gmelin Syst. Nat. V. 2867 , 327 : Musca muss.

Fallen Syrpli. 18 , 4 : Syrpbus muss.

Panzer Fauna Germ. J. i5 : Syrphus mussitans. (SieJJcJtbt

tu blad; ber fHüffenfebilb »ermifebt).

Untergefiibt gelb , mit febmarjen ©affen ;
gübter nebd ber gefieberte*

©or|le gelb, ©lirne gelb , bei btm SBeibcbeu hinten ctmas bräunlich'

mit rotbgelben paaren. SOIitteBeib metaBifcb bunfelgrün ,
mit biebtem

rotbgelbem qieläe; J&interleib fcbwarigrün, ber *$el| etmas btBer, ©and»

unb ©eine febmart : bie #interfcbenfel, »ortüglicb bei bem SPlänncSen,

darf. Schüppchen unb Scbminger braun- Slügel fall glasbeBe, bie Slbern

an ber SBurtel gelb, auf ber SOtitte eine etmas febiefe, branbbraune #alb»

binbe am ©orberranbe. — 3m Sommer auf Scbirmgemäcbfen tiemlicfc

(eiten. — .7 £inien.
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CXIII. ßielflicge TROPIDIA.

Tab. 3 i. Fig. 10— 14.

gübler oorgeflreFt, niFfenb , breiglieberig : baS Dritte ©lieb

tellerförmig , mit nal'ter 9tüFFenbor|Fe. (gig. io).

Mntergeftcht Fielformig, eben. (gig. 11).

HinterfdjenFel perbiEt, an ber ©pijje unten mit ©inem ^ahne.

(Sig. 12).

glügel parallel aufliegenb , haarig.

Antenn« porrecl®, nutantes
,

triarlicsulat® : articulo lerlio

patelliformi
, seta dorsali nuda.

Ilypostoina carinatum
, leve.

Feniora postica incrassata ,
subtus apice'tmidentata.

Ala; parallel® incunibentes
,
hirsut®.

Sie beiben f>teT>itt gehörigen irrten önterfcheiben fid) pon

ber folgetiben ©attung burch baS in ber Sftitte Fielformige

Unterge|td;t, burdj unbehaarte Singen, burd) ba$ mehr Freies

runbe Dritte gühlerglieb , unb burch Die etwas abweichenben

glugelabern. ©ie 9Äuubtl)eile höbe idb nicht unterfuchen

Fonnen. iDie miFroSFopifch behaarten glügel liegen im Sfu*

heflanbe parallel auf Dem Seihe
,

bod; etwa» Dachförmig

,

nicht flarf>.

Tropis i(F $iel eincö Schiffes.

.. 1. Trop. fasciata.

Hinterleib mit unterbrochenen rotbgelben Querbinben ; gül)Ier

rothgelb. Abdomine fasciis interruptis antemlisque ruüs.

(gig. 13).

ltntcrgefi<ftt grauticfj roeifi, mit fcbwarjcr Cdnjstinie, unb mit feinen feis

bcnariijen 4>ärcbeii bcbeft. gu^Ur TDtbgelb : britm ©lieb teQerf&rraig *
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Borne abgefcbnitten, etwas »or btr SDlitte bes SRüffens mit nafter Sorfle.

Stirne weifjticb : bei bem SBJeibcben mit fcbwarjem Scheitel uttb einem gleich*

farbigen gleffen über ben jüblem, beibe bur«b eine fcbwärjlicbe Cinie Ber*

bunten. SDlittefleib gelb&aarig , fcbwangrün , etwas metaBifcb, mit itsei

binten »erfürjten Weißbieren SJüffenftriemen biebt beifammen, unb einem

gleichen etwas »erloftbenen Sdjulterffeffen. fflor ber Slügelwurjclifl an ben

Sruflfeiten ein grauer J&aarfleffen. Scbilbcben fcbwarjgrün , rotbgelbbaa*

rig. Hinterleib flach fegelf&rmig — bei bem SBeibcben mehr eüiptifcb —
rotbgelbbaarig, fcbwarjbraun : auf ben iiueifen/ britten unb vierten iflinge

eine rotbgelbe, unterbrochene Sinbe : lejtere Hein. Sorberfle Seine

:

Scheidet fcbwärjlicb, mit rotbgelbcr Spijje, Schienen unb Jüge rotbgelb,

mit brauner Spijje. Hinterbeine: Sdicnfel fcbwärjlicb, tocifjlicbbeljaart,

bif

,

am 6nbe jufammengebrüft , unten in eine lafenfbrmige Spigie aus*

laufenb (Jig- 12'); Schienen gefrünimt, an ber SOurjel r&tf)li<hgelb , ubri»

gen», toie aucb bic braun. Schwinger unb SDopjjclfcbüppcben weiß.

,gligel glasbelle. — Sjtxx Saumbauer fing bas SDlänncben im September

auf bem Seruffraute (Achillwa ptaruiica) in ben sEBiefen in ©enliOp bei

SJaris; bas SEBeibdjen erhielt ich aus De|lerretcb, son Hnt. SDlegerle bo»

SDlüblfdb. — 4 üinicn.’

2. Tvop. milesiforrais. Fall.

Hinterleib mit j»ei unterbrochenen gelben Guerbinben
;
§übs

ler bunfelbraun. Abdomine fasciis duabus interruptis

flavis; antenws fuscis. (gig.^14 ein gljigel).

Fallen Syrpli. 5 j , 5 : Eristalis
(
milesiformis

)

nigra nitida,

scutelli spiee maculisque abdonnnis lateralibus luteis
;

femoribus posticis incrassatis deute armatis.

SDlänncben: Untergeflcbt feibenartig, perlfarbig, ficlfbrmig, mit

febwarjer £ängslinie; Stirne gleichfarbig, gübler fcbwarjbraun : brittes

0)lie> freisrutib. Sfiffenfdjilb fdjwarj, mit rccifiem Scbulterfleffen ; Sru|l»

feiten toeifjgrau. Sebilbcben febwarj (nach 3 “! le n mit blaßgelber Spijje).

Hinterleib febwarj , fall flriemenföfmig , binten etwas oer|cfcmälert : auf

bem iweiten unb britten Olinge eine unterbrochene gelbe Cuerbinfce, »on

welchen bie crjJc (ich an ben Seiten verwart* binjiebt; auf bem vierten

\

* \
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OJingr Borne bciberfeits ein rceiftfdtiHernber J&aarfleffen. S3rtuc6 gelb , fein»

trn fdtmart. lBorber|le Sein» fd)n?arjbraun , mit gelbrotben tfnien

;

Schienen unb 3ü|te fdtimmern ebenfalls ins OMbe. Jgimterbdiie (djwarj.

braun : Scbrnfel nerbift , an brr ®ptM* unltn in rinrn 3<t&n Berlängert;

Schienen gefnimmt. Schüppchen unb Sdiminjer weift; Sltigel glasartig,

mit gelblichem SHanbmale, ibr 9ibem»tr!anf ift Bon brr Bprigen 9lrt tU

mos obmcidtntb, wir am beftten ans brr &trg(tid)ung bribtr 9lbbi(bungen tu

frbtn i(L (35as 2Beibeöen unterfdjeibet fid> burdt bit ;bmtfele , febmaf*
,

Stirne Born SWänntbrit. JaDen). — 3Jpn birfrr Slrt erhielt idi bi*dj

J&rti. Sßiebcmanu rin mäitg!i($e* öjemptar aus Sdtroebeu. — 4 £ini«t.

\

\

\
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CXtV. e^cnfdflicge MERODON.
-<*' 1

Tab. 3i. Fig. iS— 23.

Wühler porgeflreft , niFfenb, breiglieberig : baö britte Glieb

länglich ober elliptifch
,
jufammengebriift , an ber Söurjet

mir nafter SRitffenborfle. (§ip. 15, 16)*

Untergrabt eben, paarig* (§ig. 17).

£interfd)enFel Perbift, an ber ©pijje unten mit einem Jahne.

4
( 5ig. 21 ). ,

'

glugel parallel auffiegenb, haarig*

Antennse porrect»
,
nutanles, triariicuialte : örticulo ulti-

mo oblongo s. elliptico, conipresso, basi scta dorsali üiula.

Hvpostoma lcve
,
Yillosmn.

Femora postica incrassata
,

apice subtus unidentala.

JLIcY* incümbenlcs parallel«: hirsulse.

$opf balbfugelig ;
Unter gefickt ohne ftoffer , eben,

haarig. Olejaugen haarig , bei bem SDJännchen oben fiel)

berübrenb (23); bei bem SBeibcben burcl; bie flad?e fine;

menformige ©time getrennt (22). 2luf bem ©d)eitel brei

$Punftaugen. t- Jühler porgeflreft , niffenb
,

jiemlicb

tief am SSorberfopfe (tehenb, fo baj) bie ©tirne etwaä länger

«fl alö ba6 Untergeficht, breiglieberig : bie beiben erflen Glie;

ber Furj
; bad britte enbpeber länglich ober mehr elliptifd),

fTad; gebriift, an ber SSurjel mit nafter SKüFfenb.orfie (15 f

16). — SDhutb bffnung eirunb , porne etwa? rerengf.

Siüffel etiigejogen perborgen: Sippe fleifdjig, waljenför;

mig , oben flad) rinnenfermig, unten kornartig ,
porne mit

jroeitheiligem behaartem Äopfe ; Sefje h^niartig, gewölbt,

unreif hehl * Porne perfdpnälert , an ber ©pi^e beiberfeitS

auSgeranbet (18 a); Junge pfriemenformig
, fpijjig, hont;

artig, oben rinnenformig (b)

;

beibe fi'nb an ber obern 93aft»
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, i

ber Sippe eirigefejt, unb beffen biefelbe; Xajler Fur$, etwas

Feulformig , langborftig (18, 19 c); RinnbaFFen pfrie;

menfbrmig naft , länger als bie Xaffer ( 18 d ton Mer.

equestris
, 19 d ton Mer. clavipes) ; beibe , Xaßer unb

.Rinnbaffen ftnb an ber 23a ftS ber Sefje feitwärtS angefejf.

— 3Ä ittelleib gewölbt, haarig; ©djilbcfjen faß halbFreißg*

— 5>interleib länglich, fTTnfringelig , haarig : ber erße

unb fünfte Sfting Flein.— Schüppchen hoppelt, fFarf ge;

wimpert, bebeffen bie Keinen ©chroinger. — S I ü g ef lan;

jetformig, foiang als ber Hinterleib, ober auch wo^l etwas

fürjer , mifroSfopifch behaart , im SKjuheßanbe flach parallel

auf bem Seihe liegenb
; ihr Slbernterlauf jeigt bei ben mir

befannten Slrten Feine SBerfdßebenbeit : bie tierte SängSaber

iß torne in eine fehr tiefe 23ucht gefrümmt; bie mittelße

üueraber liegt fchief ( 20 ). — £ie toröerßen SSeine haben

nichts SSefonberS ;
an ben hintern ftnb bie ©chenFel fehr bif

,

oft gebogen , am Gnbe fd)ief abgefchnitten , unb baS untere

GF läuft immer in einen 3ahn au§ • bie ©ebenen ftnb eben;

falls oft gefriimmt, etwas Feulformig ;
baS erfle gußglieb ifl

beinahe fo lang als bie tier übrigen jttfammen ( 21 ).

Die einzige befannte Sarte lebt in ben ^wiebeln ber 9lar;

jiffen, bie fte terjehrt, unb eS ifl wabrfcheinlich , baß bie

Sarteit aller ülrten in ben ^wiebeln ber Siliengewächfe leben.

3n unfern ©egenben ift nur eine 2lrt biefer ©attung entbeFt

worben; fte fd)einen mehr bie wärmern ©egenben 3U lieben.

Söenn obige iöermutbung über bie Nahrung ber Sorten rich-

tig ifl

,

fo müßte biefe ©attung am HoffnungSfap fehr jabl= .

reich fepn, ba in biefer ©egettb eine SJienge Siliengewächfe

einbeimifd} ftnb.

gabriciuS fpricht biefer ©attung bie RinnbaFFen ( ober bie

äußern 23orßen) ganj ab, welches burchauS falfch iß.
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1

I. Mer. clavipes. Fahr

*

Sftüff<nfcfyi(b greiöfjaarig , hinten mit fci>marjer S5inbe; Äin=

terleib golbgelb behaart (SERäntufyen) ;
ober 5Rüffenfd)iIö

rotbgetbbflarig ;
Hinterleib fdjwar} : $8«fi5 unb Grinfdfjnitte

golbgelbfjaarig (2Beibd>en). Thorace griseo-tomentoso

postice fascia atra, abdomine aureo-tomentoso
(
Mas )

;

aut thorace rufo-tomentoso ,
abdomine atro : basi inci-

suriaque aureo-tomentosis
(
Femina ). ($ig. 22 2Beibd)en).

Fahr. Spec. Ins. II. 427, 2g: Syrpbus
(
clavipes

)
anlc-nnis

sctariis tonientosus cinereus
;
thorace fascia nigra, abito

minis apice fulro
;
femoribus posticis arcuatis.

— Ent. syst. IY. 292 , 5o : Syrphus clavipes.

— Syst. Anti. ig5 ,
1 : Merodon clavipes.

> GmeLin Syst. Nat. Y. 2871 , 347 : Mtisca curvipes.

LatreLlle Gen. Crust. IV. 33 1 : Milesia clavipes.

— Cous. gener. 44^ j
Merodon clavipes.

£Ülänncben: Uiitergefübt unb Stirne grdsbaarig. gubfer fcbwnr? r

bas brüte ffllieb länglich , »orne u’emlich fpijjig, mit fchwarjer, aufwärts

gebotener Borfle SJÜtteHeib grtisbaarig : auf bem DÜiffeii jwifeben ben

gtugclwurjeln eine tieffchwarje SMnbe , bie nicht gahj tum Schilbchen reicht;

©chilbdten greisbaarig. Hinterleib fafi roaljenfbrmig, biebt mit golbgefbett

$e!ibaarcn bebeft, nur an ber Bafis fällt bie 3arbe mehr ins (Greife unb

an ben Seiten eben bafelbfl ftnb bie J&aare oorgü^Itcb lang, Bauch febwarj.

©eine febwarj : Scbenfel gefbbaavig , Schienen unb Jtißc rctbgelbftljig

;

Hiiiterfcffcnfe! gebogen, bie Schienen ebenfalls , hoch an ber 3»nenfeite

ebne H&tfer. giügel etwas bräunlich. Schwinger braun.

28eibcben : Untergeficbt unb Stirne rotbgelb bebaarf, Scheitel

fdjwarj. SPlitteBeib oben rotbgelbbaarig, bie fdjwarje Duerbinbe tfl faum

tu bemerfen ; »or ber giügelwurjef, unb an ben Seiten rar bem Schilb»

eben ftnb bie Haare fäfl weiß. Scbilbchen mit langer rotbgelber Behaa-

rung. H'»ter!eib febwarj : betben erflen Dünge rotbgelb behaart, an ben

Seiten ftnb bie Haare langer, unb fallen ins 2Beifje; auf bem eweiten

01inge jeigen (ich auf ber SDÜtte jwei gebogene
, graulitbwctfje JDucrünicn

neben einanber; auf bem britten unb vierten Dünge finb hellgelbe Haar«.
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binben, bte fi® lei®f »erwifAen ;
aUt einfAnitte gefranit. S&etn*

mehr braun, übrigen» eben fb wie bei bem SOlännAen gebilbet. — Herr

SSaumbauer fing biefe f®»ne $rt im SOlai bei qjaris, auf ben SMülen bei
1

ÖiprefFeiiwMfsmil®. — 8 ßinitn.

9la® ber SlerftAerung bt» Hrn. SBiebetttann finb Mer. clavipes unb

equestris Fabr. in beffen SÜlufeum bur®au* ein*. 6* fAeint alfo, ba|S

gabriciu* biefe beiben früberbin «ton ibm ri®tig ^etfimmten 9lrten, na®ber

»crweAfelt babe. Seine £>ef®reibung be» M. clavipes pa|»t juenigfltns auf

gegenwärtige 9lrt , obf®on er ein »erwifAtes 2Beib®tn oor fi® gehabt ba=> v

ben mag. 93on M. equestris fagt er: Tibia) rectse ante apicem interne

emarginat® wel®e» nur auf bie folgeitbe bejogen werben fann , unb au®

in ber >panjerif®eu ^tbbiibuug bargefleQt ifi.

4

2 . Mer. equestris. Fabr.
/

Sfotfigelbprfyig
;
9tüffenfd)ilb leinten mit tieffcfymärjer Sinbe

;

SÖeine fd)marj : j?interfcf)ienen innen mit einem ijoffer.

Rufo-tomentosus
;

thorace postice fascia atra
;

pqclibus

lligris : tibiis poslicis interne tuberculatis. {§ig, 23).

Fabr. Ent. syst. IV; 29a, 5 i : Syrphus
(
equestris

)
anten-

nis setariis
,

tomentosus ciuereus
,

thorace fascia atra,

alxloniine fulvo
,

femoribus tibiisque posticis apice

dentatis. '

— Syst. Anti. 196 ,
2 : Merodon equestris.

Panzer Fauna Germ. LX. 1 : Syrphus equestris Femina.

(Stent ba* SDlännAen m).
Reaumur Ins. IV. Tab. 34 - Fig. 9, 10. •'

Schellcnbcrg Genr. d. Moucli. Tab. XL Fig. 1 : Syrphus

fuciformis (2>ie gignren fe®r f®le®t
;

ber Äopf a i(| faft

ein 3lffengefl®t ).

SDlännAen 5 Untergcfr®t unb Stirne grauweißbaarig; bie SDlunböff.

nung »orne etwa* aufgebrgcti gübter f®warj : brittes ffllieb eDiptif®

,

»orne etwas jugefpi». SDlitteBeib »erne metaOif® bunfelgrün, mit roß»

gelbem ^eltc, hinten gläntenb fAwarj, mit tieffAwarjem $clje. ©Ailb*

Aen unb Hinterleib wieber eben f» gefärbt unb behaart wie ber 9?erber=

tbeil bes (RüffenfAitbes. Seine f®wari, porberße SAicnen unb güße mit
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foßgelben ©tibcnftarc&en ; j&interfcbienen an ber Snnenfeite hinter ber

SDlitte mit einem J&bffer, unb am Silbe einen bafenfbrmigenSorn. Scbwin.,

ger braun- 3(ügel fafl glasartig. — SDlebre SSJlünnchen in ber Söaumbaue*

rifeben Sammlung, tbeils aus Italien, tbeils in ber «Porifer ©egenb, im

3ulius gefangen. — 6 Einten.

Sin anberes männliches Sjremplar in eben biefer Sammlung batte am

Scbilbcben unb am #inter(eibe einen afdjfarbigen 'Peij , ber fogar am 9lf*

ter ins SOeiße überging.

Ofeaumur bat uns im eierten 55anbe feiner Memoires in ber jwblften

Slbbanbiung , bie 9taturgefcbicb»e biefer rt befcbriebeti. Sr fanb bie Ear*

*en im ÜJlonate Eftooember in ben 3»iebeln ber ElarjijTen 3ebe Swiebel

beherbergte eine auch wohl jvrei Earocn. Sie waren fa|l walten förmig

,

an beiben Snben etwas bünner , runiefig- ®er Äopf bat jwei neben ein»

anber fiebenbe, bornartige, fpitiige, nach unten gcfrümjnte J^afen. Uebtr

jebrn #afen ifl noch ein fJeifcbiges , an ber Spijje gefpattenes £orn.

.
“Durch bie Eupt bemerft man auf bem Ecibe einige £aare, unb bie Jjtaut

fcheint ebagrinartig. Sinige biefer Earoen rerwanbeften fich in ber 3«»*=

bei ftlbß , anbere außer berfelben , in eine graue ‘vdpmpbe , in ihrer ei»

genen Jjjaut. JJiefes gefchab gegen Snbe bes ÜSinters, unb bie 31>tg*n

fchlüpftett im SPlai aus.

3. Mer. nobilis.

©rmtljaartg
;

9tiifftnfd)il& hinten unb Hinterleib auf ber

30?itte mit fdjroarjer Sinbe
;
Seine fcfytrarj , hintere &d)\es

ttett einfad). Cinerasceiite-toineutosus
;

thorace postice

abdomiuisque medio fascia atra
;
pedibus nigris : tibiis

posticis simplicibus.

SSeibchen: Untergeftcßt unb Stirne weißgrau behaart. Jübler fchrttarie

SDlitteDeib auf ber »orbern J&älfte bicht afchgrau peijig, fo baß man bie

©runbfarbe gar nicht gewahrt , Junten tieffchwarj- Schilbchen unb bie bei»

ben erßen ^interleibsringe afebgraubaaeig ; britter Sting tief feßwarj, an

ben Seiten aber ebenfalls grau behaart, vierter Oting mit grauweißen unb

gelben paaren jiemlicb bünne befest. S&eine wie bet ber »origen %rt
, aber

bie #interfebienen haben weber jgtbffer noch 2>orn. — 6 Einien.

IDiellcicht mag btefe bas SSeibcßen ber porigen 9lrt fepn. .

III. 23anfr.
1 23
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4

.

Mer. transversales. -}•

©rauljaorig
;

dritter 9ting beö j?interltibe§ fdrcarj : Seine

f$waTj : j?interfd)ienen innen mit einem jjbf'fei. Cine-

reo-villosus
j
segmento tertio abdominis pedibusque ni-

gris : tibii» posticis interne tuberculato.

Panzer Fauna Germ. LX. a : Syrplius equestris Mas.

©ie gjatneriftbe Slbbilbung (JeQt ba« SPhinncben bar. ®er grauhaarige

JHüffenftbiib bat feine febwarje 2>inbe. „ '2Jon biefer 2lrt (fdjreibt mir

„ S^x. ÜBtebemann) tieft in ber Hoffmannseggifsben Sammlung ein $Beib=

„ Aen , unb fein SDtänntben ; »on equestris hingegen trei SRdnnrbcn

„ unb fein 2Beibeben. “ — 2>as *Panjerif<be (rjremplar würbe bei Süürn*

berg gefangen- — 6 Linien.

5.

Mer. constans. Hgg. j"

©etblic^ behaart ; Seine fcfymarj. Flavicante-villosus
j
pedi-

bus nigris.

,, 2>tefe unterf(beibct ficb »an ber Borigen weiter nicht, ali baß 9Jiittet*

,, unb Hinterleib graugelb behaart (inb, aber uirgeiib« eine febwarje Sbinbt

„ haben. Seine, 3IÜ9«l u. f- w. wie bei jener. — ein SBSeibeben , in ber

„ J&pffraannacggifc&cn Sammlung- “ (SBiebemann.)

6

.

Mer. Narcissi. Fahr.

SRetrtKifd) bunfelgriin , mit roftgelbem ^efje
;
Seine fcf)tt>ar3 :

i?interfd)ienen innen mit einem jjbffer. Obscure aeneus,

ferrugineo-tomentosus
}

pedibus nigris : tibiis posticis

interne tuberculatis.

Fabr. Syst. Anti. a3g , 3a : Eristalis
(
Narcissi

)
antennis

setariis toiiimlusus, tborace fulvo, abdomine grisescente.
*

Süldnntben : Untergeficbt unb Stirne feibenartig weiß, liemlid»

lang bebaart. Scbeitelbreief lang, fpiijtg, raßgclbbaarig. JJubler febroarj

;

drittes ffiüeb cUiptifcb , Borne jiemlicb fpiiiig- SDJilteUeib unb £cbilb<bm

gldnjenb bunfelgrün metallifib / mit r»|lgetbem iJJelje. Hinterleib eben fo

,
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über feit Jarbe fees Weites faßt nufer ins ffiraugelbe. ©dmpptfeen unb

©tfewinger braun. SSeine fcfewari, unfe genau rote bei equestris. — 2>rei

SJlänncfeen aus 23aumfeauers Sammlung, ber biefe 9lrt in berOegenb »du

Crupen gefangen bat. — 6 ilinien.

gabricius aflegirt Steaumur Saf. 54. aber gewiß mit Unretfet, beim

biefe 3'3ur ßeBt M. equestris »or- Sein (Sjremplar war aus granfrcitfe

unfe feie £ar»e foB in ben Swiebcin feer ßiliengtrodcfefe leben.

7. Mer. ferrugineus. Fahr.
*f-

©dfjroarjgrün metaüifd), rotfgelbfyaarig ;
dritte roflgefb, Ni-

gro-aeneU» ferrugineo-liirtus
;
pedibus ferrugineis.

fahr. Syst. Autl. a4o, 35 : Eristalis (J'errugi'neus) anten-

«is setariis tomentosus ferrugineus
,

femoribus posticia

iucrassatis dentatis.

,, 3üfeler feferoarj. Untergeficfet graufiaarig. flluffenfifeilb, Sdjitfeifeen unb

,> Hinterleib feaarig, roßgelb. Seine feaarig, roßgelb: Jpinterfcfeenfel »er*

,, bift, einjafenig. — 9tus OTogabor. “ (Jabridus.)

,, Xieft 9lrt iß ein Merodou
, feen iefe aus ©efeeßebts Sammtung jur

,, IXnfitfet featte. Sie (Srunfefarbe fees Sbrpers iß eigentiid» fcferodrjlicb erj»

33i färben , aber feer gante Jtbrper iß mit feoiferoßrotfeen paaren befett. —
,, (Sin 20eibdjen. — 6 £inien. “ (SOiebemann.)

SBaferfifeeinliife ßnfeet fid> biefe 9trt audj im fublicfeen Guropa. SoBte ße

»ofei mit feer »origen eins fepn?
\

8. Mer. flavicans. Fahr. •}*

©elblic^s behaart, mit fcl;n>ar3en Söeinen. Tomentosus fla-

vescens
,
pedibus liigris.

Fabr. Ent. syst. l.V. 29a, 5a : Syrplius (Jlavicans )
anten-

nis setariis tomentosus flavesceus immaculatus
,
pedibus

nigris.

— Syst. Anti. a4a
, 4° : Eristalis flavicans.

„ ®iefe 5trt iß offenbar ein Merodon
, nitfet aBein ber 3afen fees Jjjin*

,, terfifeenfels, fonbern auefe bic 3(ugetner»cnbilbung btweifen ts. S)ie

, „ GJrunbfarbe fees ganten Sorpers iß raetaüifcfe feferoärjliifegrün. Untergc*
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ficht bi« bicht über bie gübler hinauf mehr greis , aBe« Uebrige abef

„ jiemlich fattgelblich behaart, 3<ügel wafferbeB , mit bunfelbKiunett

,, 9tbern. Schwinger braun ; Schüppchen »ein , gelblich , fehr lang ge«

„ roimpert. hin ben Schenfeln finb bie Haare minber gelb, an ber un*

„ tern giucbe ber Schienen unb Süfje aber mehr. — 3n Jabriciu« Samm=

„ lung finb jwei Sfllänncben, aber fein Weibchen- — 7 Cinitn. “ (Wie«

bemann.)

SDaterlanb : Italien.

9. Mer. senilis.

9tüffenfcf)il& greiöbaarig ; Hinterleib fdnvarj : brei 25inben

uttb bie G:infd)nitten ttteijjlid). Thorace griseo-lomentoso;

abdoniine atro : fasciis tribus incisurisque albidis.

Weibchen : Unter gejic&t unb Stirne grauweifjbaang ; leitere hat

eine fchwarje vertiefte Eängslinie, unb einen fcbwarten Scheitel. gühler

fchwari : brittes ©lieb länglich (gig. >5.)/ SPlittcHeib unb Schilbchen

bicht mit aeißgrauen ^eljbaaren bebeft, bie an ben SBruftfeiten unb neben

hem Schilbchen fall ganj weih unb jiemlidj lang finb. 3'uifchen ben glüs

gelwuricln i|t eine, obgleich etwas unbeutliche fchmärjüche Querbinbe

auf bem Diüffen , in welcher man bisweilen jwei weibliche Striemen be«

merft. Hinterleib oon eben ber Seichnung wie bei Mer. clavipes , nur baf

bie Huurtinben an gegenwärtiger, #on weijjgrauer 3arbe finb. Seine

fchwarjbraun ,
greishaarig

:
H*ntcrfchenfel unb Schienen gefrümmt.

Schüppchen weiß , lang gemimpert; Schwinger braun- — SJtehre Weib*

eben , in Saumbauers Sammlung , beren ©aterlanb 3talien ijl. — 7 bis

8 ßinien.

10. Mer. cinereus. Fahr,
-f*

©rauhaarig : StüFFenfd^ilb hinten ntit fdfrroarjer 25inbe ,

©pijje be$ Hinterleibes fd)tt>arj. Cinereo-tomentosus
;

thorace postice fascia abdominisque apice atris.

Fahr. Ent. syst. IV. ag3
,

53 : Syrplius ( cinereus )
anten-

nis setariis tomentosus cinereus
,

thuraeis fascia auM^ue

,
• nigris.

— Syst. Autl. a4a
, 4 1 : EaisUlis cinereus.

/
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„ 3(1 ein Merodon. roflbraun , mit länglichem Gnbgliebe. ®te

„ fflrunbfatbe bes Äopfes, Sülittel =» unb Hinterleibes efl eine fchwärjlich»

„ grüne, darf ins SMaue jiebenbe, ßrifarbe. SDie SSehaarung i|l gelb»

„ liebgrau , nur bie Duerbinbe auf bem Otüffenfc&ilbe iroifchen ben Flügel«

„ wnrieln unb bie beiben leiten 9tinge bes Hinterleibes finb fchwari be»

„ baart. glügel wafferflar, mit etwas gelbliebem Stnflrich, unb gelbbrau»

„ neu 9Cbern. Schwinger gelblich>®«iß; mit braunem Änopfe. Schienen

„ an ber 2Burjel rodgelb , Sohlen ber güfje mit fad gslbgelben Härchen.

„ — ein SDlänncben , in gabricius Sammlung. — 4/1 ßiniett.
“

(2Biebemann )
" v

9?aterlanb : Italien-

11. Mer. posticatus.

Dunfel metallifchgrün , roffgelbhaarig : SRüffenfd^ifb hinten

mit tieffebmarjer 23inbe
;
©pijje be« Hinterleibes fd)marj

;

©d)winger bunfelbrnun. Obseure-aeneus
,

ferrugineo-to-

mentosus
;

thorace postice fascia abdominiscpie apice

atris
;
halteribus fuscis.

Sbiefe (lebt in ber ndcb(l«n iCerbinbung mit ber »origen, mit welcher

fie gleiche Beiebnung bat. 2>ie gühler finb fdjwarjbraun : brittes ©lieb

länglich. STlitteHeib oorne unb Hinterleib roflgelbhaarig . bie SMnbe bes

JHüffenftbilbes unb bie Spille bes Hinterleibes finb tieffebwan, glänjenb,

mit eben foleben Haaren. Schwinger braun. 93eine fchwärilich : an ben

»orberflen bieScbienenwurjel roilgelb; Hinterfchentel hinter bem ßabne bis

lurS3afis ber Schienen noch liachelig; Schienen etwas gefrümmt; gußfohlen

golbgelbttljig. glügel etwas graulich mit fcbwatjbraunen Sltern. — f}u

^Saumljauer fing bas SDlännchen im Julius auf bem ßenisberge. — 4/ 2in.

12. Mer. analis.

Dunfel metattifdbgriin ; Slüffenfcbilb rojlgelbbaarig : hinten

mit fdhmnrjer 33inbe; Hinterleib mit weißlichen Üuerlinkn

unb gelbhaarigem Elfter. Obseure-aeneus
j

thorace rufo-

tomentoso
,
postice fascia atra

;
abdomine strigis albidis

atio flavo-viüoso.
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UntergefiAt unb «Stirne mit meffinggelben paaren. Jjfelcr fAtraribrcun.

Ulüffenfcftitb »orne roibgclb*, feinten wifAen ben 3lüget»rurif ln fAtrarj*

peljig ; ©AilbAen weifjfeaarig- SDcr Hinterleib feat auf fccm weiten,

britten unb eierten 9tinge weifliiAe , unterbroAene ßuerlinien : bie lejtere

gebogen, mit ber Äonoerität naA eorne : bie ©efeaarung ifl rotfegelb, am

Slfter aber biAter. ©eine fA»arjliA : ©Aienen unb güjje gart rotfegelb*

ftljig. ©A»inger braun. Jligel braungetrübt- — ©eibe (SefAleAter aus

ber ©aumfeauerifAen Sammlung. — 4/, Simen.

i 3 . Mer. melancholicus. Fahr, "j*

9tüfFenfd;ilb bunFel metallifd)grtin, mit vier »eigen 2cing$=

Iiniett
;

Hinterleib fd)»ar$ mit hier »eigen unterbrochenen

Querlinien. Thorace obscure aeneo, viltis quatuor al bis J

abdomine nigro : strigis tribus interruptis albis.

Fabr- Ent. syst. IV. 3oa , go : Syrphus'
(
melancholicus

)

antennis setariis
,

thorace aeneo aHro-lineato , abdomine ,

atro , strigis cinereis.

— Syst. Anti. 245 , 59 : Eristalis melanch.

,, Gin Merodon, eon fAlanferer ©ejlalt, als cinereus. Jubler bräun*

,, liAfAwarj : brittes ffllieb längliA- UntergefiAt unb©affen wei^befeaart;

,, biAt über ben güfelern gelbliAgrau *, gant oben auf ber ©time fAmarj

„ behaart. ©litteüeib fAnwrjliA erjfarben, mit »ier rceifiliAen Sängsli*

,, nien , gelbliAgrau behaart, befonbers flarf an ben ©ru|]feiten. Hin*

„ terleib ettras fAroärjer, weiter, brittcr unb eierter Dting jeber mit wet

,, weiften öuirilriAen, bie auf bent weiten am furjeflen (inb, auf ben

„ beiben folgcnbett aber langer, weiter gegen bie Seitenrünber fiA er|lref=

„ fenb, bie fie jeboA niAt erreiAen, etwa« fAräg naA ber ©litte fein

5, »onuarts geriAtet. Jlügel wafferflar, mit bunfelbraunen Bibern. ©Amin*

,, gergelbliA- ©eine fAwarj, mit gelbbraunen Änien- — Gin ©IdnnAen,

,, in 3« 1,r i t 'u * Sammlung. — 4 Sinien. “ (3ßiebemann

)

©aterlanb : Italien-

14. Mer. ruficornis.

SDietnllifcl) bitnFefgrün
;

9ttiFfenfd)ilb rotbgelbbcutrig
;

5?inter

leib nn ber SJfljtö mit rotbgelbem @eitenfleffen unb »eigen
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Cinfcfymttm ;
güljler rotfjgelb. Obäcurc-aeneus

;
tlioracc

rufo-villoso
;
abdomine basi macula laterali rufa

,
inci-

suris albis
;
antennis rufis.

SDtän neben : Untergegcht unb Stirne febwärjlieh, mit »eigen ftaa*

ren; Sebeiielbreief lang, fpijjig, febwatjborgig, 3ubter : jwet erge®tie=

ber febwarj, brittes ettipiifcb rotbgetb. SDlitteDeib bautet metallifebgrün

,

mit rotbgelbcn paaren. Hinterleib mehr febwarj :.auf bem jweiten SJtinge

ein rotbgelber, breietfiger Seitengeffcn ; auf bem britten unb »ierten

ein unterbrochener, weigtiehcr Duergrich ; ßinftnitte wetg- * Scheutet

fchwärjtieh; Schienen rotbgetb mit braunem Sänbcben; 3uge ganj rotb=>

gelb, Schüppchen unb Schwinger weig. ginget ettvas graulich/ braunabc* 1

rig. 2)ie bintern Scheutet unb Schienen gefrümmt.

IBei beb en : Unterfdjeibet geh »om 3Jtännchen nur burdj bie glänjenb

metaltifchfchwarje Stirne, »eiche »orne weige Seitenhärchen hat. — $r.

SSaumhauer gug biefe 9lrt im (üblichen grantreich ; ge reurbe mir auch

aus Oegerreit aus bem Jraiferl. fi'bnigl. SKufeum, unb Bon Hm. SOlegerte

»on SDtübtfelb mitgetheilt. — 5 £iuien.

iS. Mer. albifrons.

33faulid)fcl?war$
;

SuiFfrttfdjinb gretöfyaarig; jjinterfetb an ber

23ajt6 mit einem rotljgelben ©eitenfleffen unb jmei weifc

lieben CltterTinien
;
gü^ier febwarj. Cserulco-niger

;
tho-

race griseo-villoso
;
abdomine basi macula laterali rufa

strigisque duabus albidis; antennis nigris.

SBeibdjen : ©leicht ber Borigeu fehr. Utttergegcht fchwärjtieh grau,

aber bicht »eighaarig; Stirne weigbaarig, mit glänjenb blaufchwarjem

Scheitet geffen , non reelcbem geh eine febwarje Strieme bis ju ben gübtern

herabfenft. gühter febwarj : brittes Stieb edipttfeb, am untern 9tanbe an

ber 3"nenfeite grau gefäumt. StJtifteHeib glänjenb btautichfch»ari , etwas

ins 9Jletaagrüne fpictenb, greishaarig : auf bem Steiften gewahrt man

bie Spuren »on brei heitern, nahe beifammentiegenben Striemen, von wet*

ehen bie mitteige nur bis jur SDlitte reflbt. Schilbchen bläulich“

f&warj , beultieb geranbet. Hinterleib fag griemenformig , glänjenb

fchwarj , mit blaulicbgrunein Schimmer : auf bem jweiten Stinge btiber-*
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feit« «in» rotfigcTbc bretefffge ©laffel; auf ben beiben folgcnben eine weiß«

liefe* , ober auch gelbliche unterbrochene Querlinie , ©infefen cf te faum etwas

celblicß. Hinterfchenfel jirifcfeeu bem 3abne unb ber Sebienenwurjel geßa»

eßelt. ©auch oorne mehr weniger rotbgelb , hinten fchwarj. Schenftl

fchwärjücß > Schienen unb f$üße rötblichgelb : Hinterfchiencn mit breitem

braunem ©änbeßen. Schüppchen unb Schwinger weiß. giügel graulich- —
J&err ©aunthauer fing biefe Ärt nicht feiten bei lipon : aber nur SCBeib»

chen. — 4 bis 5 ilinien.

16. Mer. serrulatus. Hgg. f

©djrcarj
,

geibfiebbebaart
;

Ämterleib an ber SBttrjel mit

rotbgelbem ©eiten flef'fen , hinten mit n>ei^Iid>en ©trieben.

Niger flavicante-hirlus, abdominis basi niacula laterali

rufo-flava, poslice slrigis ajbidis.

„ Untergcßcht blaulidjfchwarj
,

greis bünnbehaart. fRÜffenfcßllb fdjwari,

„mit gelblichgrauer ©eßaarung
; ©rußfeiten burch bie gelben Haare me»

,, taQifch grünlich feheinenb. Hinterleib an jebtr Seite bes iweiten SRinges

„ mit einem länglichen , etwas gebogenen , fchräg oon oorne nach hinten

„unb innen geher.ben , rotbgclben Jleffen, ber oon bichtem langem gclh*
/

„ Ikhem Haar faß ganj eerßeft iß. 9lqf bem brilten unb oierten Stinge an

„ jeber Seite ein querlicgeitber, etwas gebogener, bie Äonfaoität
i

nach hin»

„ ten wenbenber, weißlicher biffer Strich, ber fchräg oon außen aufßeigt

,

„ ben
, Slußenranb aber nicht berührt, ©eine fchwärjtich erjgrün : ber

„ Sahn ber oerbiften jpinter fcfeenfel am hintern £Ranbe fägejähttig. glü«

„ gelabern gelblich gefäumt. Schüppchen gelblich ; Schwinger roßbräunlich.

,, — 9lus sportugatl, bas SBetbchen , in ber .Ijoffmannscggifchen Sainn:*

„ lung. — 5 Cittien- “ (Sßiebematin.)

•

17. Mer. parietum. Hgg
.

j*

5Ü?etaUifd)grün
,

getblid; befjtmrt
;

9tüffenfd)iib mit fupfers

farbigen ©triemen
;

Äinterleib an ber 2Burjel mit rojts

gelbem ©eitenfleffen , hinten mit meijjltdjen Chterfiridjen.

Viridi-aeneus, flavicante-liirlus; tliorace cupreo-viltalo

;

abdominis basi macula laterali femigiiiea
,

poslice alri-

gis albidia.
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1

, Jubler fchwari. Untergefich» fchwärjlicb erjfarben gelblich behaarte

„ «Äugen weißlich behaart. SMittel = ,
Hinterleib unb Seine überall erjgrun

„ unb gelblich behaart : auf bern 9?uffenfd)ilbe unb an ben Süßen faß

„ rojlgelb. SHüffenfchilb beutlicß , mit »ier buufel fupferrotben Striemen:

„ bie mittlere! hießt jufammenliegenb. Qluf bem jweiten Otinge bes Hin®

,, terleibes je ein roßgelber Jleffen, ber fafl bie ganje ßänge einnimmt,

„ bod> ben Hintcrranb nicht erreicht, unb »om Seitenranbe nach innen

,, ju, fich etwas mehr »on ihm entfernt. 9luf bem britten unb »ierten

„Otiuge je einebiffe, weißliche £inie, bie »om Seitenranbe ein wenig

,, »orwdrts nach innen läuft , unb hier etwas »erbünnt enbet , fo baß (ie

,, ber gegenüberliegenben nahe fommt. Slugel nur fehr wenig grauliche

5, «Äbern braun ;
Schwinger gelblich- — 9lus *JJortugaB, bas tUlänncßen,

w in ber Hoffmannseggifchen Sammlung- — 4 '/} Linien- “ (diebemann.)

18. Mer. spinipes. Fahr.

©dimärslicl)
;
96tffenfd>ilb mit meißlic^en ©triemen

;
hinter?

leib mit meinen 23ogenbinbett unb rotbgelber SSJurjel.

Nigricans
;

tliorace albo-viltato
;
abdoruine fasciis arcua-

tis albis : basi rufo.

Fabr. Ent. syst. IY. -096, 66 : Syrphus
(
spinipes )

anten-

nis setariis ,
tomentosus ,

abdomiue atro: lineolis albis,

segmento primo rufo , femoribus posticis dentatis.

— Syst. Anti. 197 , 5 : Merodon spinipes.

Panzer Fauna Germ. LX. 6 äBeibdjen , 7 SUlanndjen : Syr-

plius spinipes.

Latreille Gen. Crust. IV. 33 1 : Milesia spinipes.

Itntergeßcßt unb Stirne mit weißen, bisweilen meffinggetben Haaren

bicht bebeft; lejtere bat bei bem *D3eibchen eine fdjwarje Strieme unb gleich^

farbiger Scheitel, gübler fchwarj mit fchwarjer — feiten am ©runbe rotß=

gelber — £Jtuffenborfle. £Hüf fenfehilb metallifih fchwärjlicb, rotbgelbbaa»

rig, mit »ier weißlichen £ängslinien. Schilbchen fchwarj, mit rotßgelben

Haaren- Hinterleib rothgelbhaarig : erffer 95ing fchwarj ; jweiter unb

bisweilen auch ber »erbere 2bei! bes britten , rotbgelb , auf ber SDlitte

burch einen winfeligcn fchwarjen gteffen unterbrochen; ber übrige Sßeif

bts H't'ttrleibe« iß metaUifch fchwarj ,
mit jwei weißen , unterbrochenen
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Sogenbinben, bie ihre £on»erität na# »orne lehren. Scbenfet fchwarj :

bie hintern gefrümmt , unb ber bintere fftanb bes Sohnes fein fügejübnig;

Schienen mehr weniger Jebbaft totbgelb, meiflens mir braunem 9!$dnb<hcn :

bie hintern Schienen gefrümmt ; güfje rothgefb. Schüppchen unb Sebwin«

ger weiß; ginget glasbetlf. — Jj?»tr SSaumbauer fing biefe 9lrt bduftg bet

fPartÄ , nacbbtr autb bei Süeuwieb , unb fit fdjeint im füblichen 2>eutfe&=

lanbe eben nicht feiten ju fepn. — 6 Einien.

6s gibt mannigfaltige Ülbänberungcn S5ci einigen ifl bie fc&warje Sorbe

auf bem torbern 2bei(e bes SKüffenfcbitbes faf! ganj »erfdjwunben, unb

inSftotbgelb übergegangen; bie weißlichen Etnitn ftnb mehr weniger beut*

lieb, u. f. w.

' 19. Mer. Moenium. Hgg. f

SuiFFenjcbilb gelblich behaart einfarbig : Hinterleib Fupferrotb

mit meinen 5?ogenbinben : S3aftö rotbgelb. Thorace flavi-

cante-hirto unicolore
;
abdomine cupreo, aicubus albis :

basi rufo.

„ OJanj wie bie »orige, nur baff auf bem Dtüffenfchifbe feine Spur »ott

„ weißen Striemen unb bie SSebaarung minber gelb ift, bie bei jener auch

„ am Untergefichte ganj meffinggelb fchtüert, welches bei biefer gar nicht

„ ifl. Sie ßarbe bes Hinterleibes ifi mehr weniger lichter ober bunfeler

„ tupferrotb , was auch ins SMauliche fpielt ; bie Seichnung bes HinterleU

,, bes ifl übrigens bei beiben ganj gleich. — 3n ber Hoffmannseggifcben

„ Sammlung. — *6 Einien. “
(
sJEicbemann.)

20. Mer. natans. Fahr, -j-

SRüffertfcf?ifb mit vier meijjen Striemen
;

Hinterleib fdjwarj

mit rojtgelber Shtfiö unb brei meinen unterbrochenen £hi?r=

liniert. Thorace villis tjuatuor albis
;
abdomine nigro :

basi ferrugineo
,

slrigis tribus interruplis albis.

Fahr. Ent. syst. IV. a83 , 18 : Syrpbus [natans) antennis

setariis, tornentosus
,

tliorace lineis quatuor
;
abetominis

primo segmento ferrugineo r striga abbreviata alba.

— Syst. Aull. ig3 , 20 : Milesia natans.
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„ 3ß ein Merodon. £opf mehr greis afs filberfarben behaart ;
Stirne

„ mit breiter bläulicher Strieme. Siebter braun , Gnbglieb länglich. OtüN

„ fenfcbilb mit oier weißlichen Striemen ;
Scbilbcben fcbwar« ,

greis be»

„ wimpert. Urtier 0}ing bes Hinterleibes fcbwar«; «weiter roßbraun , mit

„ weißem JRanbe , unb «wei weißlichen Halbmonbfleffen , bie in beriDlitte

„ niebt «ufammenbängen ; auf bem britten unb »ierten beiberfeits eine breite

,, weiße ßnerlinie , bie febräg oorroärts läuft, aber mit ber gegenuberße-.

„ benben niibt jufammenbängt. Schüppchen greis ,
Schwinger roßbraun.

„ giügel faß waffertlar. Sebenfel an ber Spi««e rotblicb , bie bintern et’

„was gebogen: ber,gabn hinten fäge«äbnig; alle Schienen unb Süße

„ greisbaarig. — Gin ©efbebtn. — 4 Cinien- “ (SBiebemann)

% Valerlanb : Italien.

21. Mer. annulatus. Fahr, f

StitFfenfcIjilö afdjgröttljrtarig mit vier weiten ©triemen ;

ferletb fcfywarj ,
mit brei unterbrochenen meinen SSinben.

Thorace cinereo-liirto ,
vitlis quatuor albis

;
abdomine

nigro : fasciis tribus interruptis albis.

Fa’or. Ent. syst. IV. 296, 67 : Syrphus
(
annulatus

)
an-

termis setariis tomentosus
j
abdomine atro seltnen toru in.

% #

marginibus albis; femoribos posticis clavatis dentatis.

— Syst. Anll. 19S, 7 : Merodon annulatus.

„ Äopf greisbebaart, mit faß ßablblauer Stirnßrieme. Sübler fdjwät«’

,, liebbraun, an ber ffiurjel rbtblieb- SSIitteHeib fibimmelgrau, afebgrau

„behaart, mit »ier weißen Striemen, bie «wei mittlern febmüler unb

näher, bie äußern breiter, porne etwas abgefurjt, eor ber Vtitte burd»

„ eine Vertiefung unterbrochen ; Scbilbcben fcbwärjlicb, erjfarbcn , unb

„ befonbers am Hinterranbe afebgrau behaart. Hinterleib länglich , febwarj,

„ mit rbtblitbwetßen Sfänbern ; ber «weite bis »ierte Dting auch mit rbtb«

„ liebweißen, in ber SCßitte ein wenig unterbrochenen SSinben : bie erße

„ biefer SSitiben wirb nach außen breiter, bie am britten unb oierten

,, SRinge iß ein wenig gebogen, festere am meißen , bie Äonoerität nach

„ oorne bin : alle liegen auf ber SDlitte ber Üiinge ;
ber Hinterranb beS

„ »ierten SRiitgcs breit weiß, Slügel faß waffertlar, an ber ©tjrjcl

„ bräunlitb. Schüppchen unb Schwinger rbll)Iicb' Seine licht rfct^IicHbraun
^
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„ S*enfet in feer ©litte f*wärj(i*braun ; $interf*enfel »in wenig gebe*

„gen, mir r6thli*braunem 3abne ; #mterf*ienen an ber Spijjenhälfte

,, gebogen , unb hier mit f*wärjli*braunem «Ringe ; mittlere wenig ge=

„bogen, unb ber «Ring faum bemerfbar; bie Borbern gerate unb ohne

„ «Hing. — Sas 2Beib*en beßnbet ß* nur in gabricius Sammlung. —
„ 4 bi* 4 '/* Einten. (

“ SBiebemann.)

©aterlanb : granfrei*.
*

22. Mer. viaticus. Fahr, f

SRüffertfcOirb bunfet metftßifc^grün , mit vier meinen ©trier

men; .^interfeib fupferrotb , an ber SBurjel roffgelb, fyitu

ten mit jmei meinen Querlinien. Thorace obscure aeneo,

viltis qtialuor albis; abdomine cupreo
,
basi ferrugiueo,

postice strigis duabus albis.

Fahr. Syst. Anti. 197, 6: Merodon
(
viaticus

)
tomento-

stis
,

thorace lineato
,

abdotuiue basi ferrugineo ,
apic«

strigis albidis.

„ gübter f*wärj!i*
y
(ob 8ieHei*t am 2Jtünn*en jiegelroth?) ;

Stinte

„ greisgetbü* behaart; Untergeß*t gam grei* behaart, bo* ber ©art

,, wicber etwa* gelblich. (Urunbfarbe bes ©lilteöeibes metaflif* f*wärj*

,, liebgrün, gelbgrau behaart, mit Bier weißen Striemen, teren beibe

„ mittlere noch eine fchwacbe weiße Einie jwif*en ß* haben, nach hinten

„ fpiltig tu unb ein wenig au*einanber laufen , bie äußern (inb Borne ab»

„ gefep , fo baß ber oorbere Sßeil etwas mehr na* außen liegt, unb ha*

„ her non oben ni*t fo lei*t in bie Gingen fällt. S*ilb*en befonbers am

„ Hinterraiibe ßarf gelbgrau behaart. Hinterleib an ben beiben erften

„ «Ringen gattj, berbritte am ©orberranbe roßgelb, übrigen* f*wärjli*,

„ unb mehr weniger rotbli*, oft ho* fupferrotb, juweilen ins ©urpurue

„ jiebenb, angelaufen ; ber britte unb oierte mit f*mal weißem H>*ntcr=

., ranbe , unb mit einer weißen , na* Borne fonBeyen , mitten wenig un*

„ terbro*enen, an ben Seiten wenig breitem ©egenbinbe. glugel waffer*

„ flar mit f*warjbraunen tSbern, an ber 2ßurjel wie angebrannt, uub

„ biefer ©ranbßeffen iß au* am ©littefleibe felbß fi*tbar. ©eine f*wärj»

„ li*; S*enfel an ber SEBurjel unb Spijje etwas gelbrbthli* : bie hintern

„ etwas gebogen, mit ßarfem 3<d>n*i S*ie*en nub güße, befonbers bie
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n Sohltn fall gans roflbrüunlicbgclb (bet bem Weibchen oft auch nur an

,, ben Guben) ; übrigens gelblichgrau behaart, feitenglünjenb. — 5 bis

„ 6 Sinien- “ (2Biebemann.)

©aterlanb : Oe(Icrrcid>.

23 . Mer. chalybeus. Jffgg. f

2:d)iv>flrjbf<udid>
;

9tüffetifd?db gelblid) behaart. Nigro cse-

rulesceiis
j
thorace tlavicante-hirto.

,, ffoyf fchwärj(icb = ßahlblau, nur ganj oben fcbmärjlicb btbaart, übris

„ gens gelblichgrau. 91m SRüffcnfcbilbe i|l bie ©ebaarung birfjter
, fo baß

„ bie bläuliche ffirunbfarbe mehr grünlich erfeßeint; Hinterleib am bunn«

„ (len unb roeißeflen behaart; ©auch an ber Wurjel gant , am brieten

,, {Ringe nur am Hinterraube rotbraun. 3!'igd fall walferflar; Schupp-

„ eben weißlich; Schwinger braun, ©eine blaulichfchwarj ; Schienenwurjel

„ roiibräunlicb. — Gin Weibchen, in ber Hoffmanuscggifchen Sammlung,

3 j
aus Portugal!. — 3 '/

s Eimen. “ (Wiebemanu

)

t

24. Mer. vaiidus. Wied.' f

50?et<tinfd? fd)iuarjgrün
;

Sftüffenfcfyilb fd;n>nrjs, j?interfei&

grnttl)aarig. Aeneo-niger; tliorace nigro-, abdomine ci-

uereo-villosis.

\ ,

„ dkbrungener »on ©au als equestris, bem ftc fonft ähnelt. Suhlcr

„ bräunlictfchwarj. Äopf überall glänjenb febwarj; ©art wenig gelblich»

,, greis, Stirne gelbgrau haarig welches nach oben immer bunfeler wirb;

,, mitten auf ber Stirne eine oertiefte Cängslinie. SDlitteöeib nur an ben

5 ,
Schultern fehr bunfel afdjgrau , fon(l obenauf überall fchwarjhaarig ohne

„ Spur »on Eiuien ober Striemen. J^infertcib metaflifcbfcbroarj, mit lau«

,, gen gclbliebafcbgrauen Haaren, bodj nicht bicßtbefejt. giügel walferflar,

mit brännlichfchwaricn Slbern. ©eine glänjenb bräunlichfcbwarj , we»

„ nig graubehaart ; Hinterfchenfel wenig »erbift, mit beutlicßcm, bcch

,, nicht großem 3abne; Sohle in gewifier {Richtung roflgelblicb- — Gin

„ Weibchen, aus Subbeutfchlanb. — 5 % Einien. “ (Wiebemann.)

25. Mer. funestus. Fair, -j*

&unM ttietaflifd;gnin
;

SfUiffettfcfMlb graulidibefycutrt ; Sinters

\

/
*
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/

leib mit btei grauen SSinben. Obscure aeneus
;
thorace

cinerascente-hirto
;

abdoniine fasciis tribus cin'ereia.

Fabr. Ent. syst. IV. 3o2 , 89 : Syrphus
(
funestus

)
anten-

nis setariis
,
thorace tomeutoso obscure aeneo

;
abdouiine

atro : fasciis cinerascentibus.

— Syst. Anti. 245 •> 58 i Eristalis funestus.

„ Subltricurjel rojlgelb, (bas britte ©lieb fehlt am oorliegenben Urem*

,, plare). ©runbfarbe überall mctallifch fihwärjlichgrün, an ffopf unb SDlit*

„ tedeibstel weniger insSMaue liebenb, als bei cinereus, aber eben fo

„ flarf glänjenb. 9Der Hinterleib hat etwas weniger ©lanj, erfcheint baber

„ bunfeter, itl aber nicht tieffchwarj , fonbern auch etwas grünlich- Äoyf

,, nnb SDlittelleib lühUgelblichgrau behaart, nur auf bem Scheitel fchwarj=>

haarig, tüuf her SBlittc bes jweiten bis »ierteu Ötinges hat her $inter=>

,, leib Cuerbinbcn boii faft greifen paaren, bie oon ben Seiten etwas

„ fchräg »orwärts laufenb, fich Bereinigen. Sihienenwurjeln roflgelblicb

„ braun. 3lügel fa|l waflTerflar, mit etwas gelbliihem 'äniltiche, unb

„ gelbbraunen Slbern. — Crin SBeibehcn , in 3abrtcius Sammlung. —
jj 4 % Cinien. “ (üBicbcmann.)

SJaterlanb : Italien.
t

zb. Mer aureus. Fabr.
-f-

\

©olbgelbbtutrig
;
9tüffenfc&if& meffinggelb ;

5?interfeib metak

Iifd6f<t)tt>arg ,
mit jn>ei goibgelben unterbred)enen SMnben.

Aureo-hirtus
;

thorace orichalceo
;

abdoniine nigro-ae-

neo : fasciis duabus aureis interrnptis.

Fabr. Syst. Aull. 198 ,
8 : Merodon

(
aureus

)
tomentosus

aureus nilidulus
j
abdouiine fasciis basuos atris

,
fnuori- *

bus incrassatis deutatis.

„ 93on jiemlich gebrungenem S3auc. ©runbfarbc am Untergefichte unb

„ Jfjinterteibe fchwärjlicfa erjfarben/ am £Dliticlleibe mcfiinggelb; ber Jjjaar»

,, überjiig überall golbgelb. Gnbgüeb ber güblcr rcthltth- Stuf bem jroei*

ten unb britten Jjjinterleibsringe eine gelbgelbe Jjjaarbinbe, bie in ber

„ 3Jlittc ein wenig unterbrochen ifl, fo bpfj fie aus jwei , nach oorne ton»

„ faoen £>a,bmonbflcffen belicht, bie nach außen breiter werben. 9lmh ber
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„ £t’nterranb bei britten £Hinge« unb ber ganje übrige 3beil ber jfjinter»

„ leibsfvijje i|t golbgelb behaart. glügel mit ettras graulidjem 9(n|]ridie :

„ 9tb?rn , ©droinger unb @d»uppcöen rt>|ibiäunlidjgelb : (eitere auftem*

„ bent(id> breit gewimpert. Scbenfel febroarj, mit roflgelber Spiue; aßt

„ ©dienen mit fd>wär|Ii(bem SRinge auf ber SDlitte. 2>er 3<»bn ber Jp'»3

„ terfebenfei bat am ßinterranbe einige gaf fcu. — Gin SPlänndjen , in

„ ftabriciug Sammlung. — 3 % l'inien. “ (SEBiebemann

)

a'aterlanb : 3Dculfd)Ianb.'

27. Mer. aeneus. Meg.

Sttetallifd) bunfelgrün
,

getbbcuuig , mit braunen gübfern. *

Obscure aeneus ilavo-liirtus
;

anteunis fuscis.

^Durchaus gfanienb bunfelgrün , mit braunen jübiern. llntcrgeiicbt unb

bie Seiten ber Unterflirne recibgelbbaarig , feitenartig. ©dtienen unb^ül?*

mit braungelben ©tibenbnrdieu- JJlügel blafgrau. £eib bünne mit gelben

/paaren befejt. — 6in ©eibtben , au# Oetferreicb, »an J&rn. SDIegerlc tan

SOtübtfetb. — SScinabe 4 tinien.

/

**
\

,
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CXV. ©trieincnfliege HELOPHILUS.
‘ Tab. 3a. Fig. i — g.

gühlef vorgeflreFt , niFFenb , breiglieberrg : baö britte ©lieb

tellerförmig : an ber SBaffS mit nctfter 9FüFFenbor|Fe.

(813. 1).

Untergeffcht verlängert, unten gewölbt. (gig. 2, 3).

Slugen naFt.

jjinterfcfjenFel verbiFt, wefjrloö. (gig. 7,8).
glügel l;alb offen, paarig.
' v

Antenrise porrectae, nutante», triarticulatae : articulo ultimo

patelliformi : basi sela dorsali nuda.

Hypostonia descendens, inferner gibbosuni.

Oculi nudi.

Femora postica incrassata inertnia.

Alae div'aiicatje
,

hirsutae.

Äopf balbfugelig; Untergeficht oben eftva$ eingebriift

unten erhüben, unter bie Singen herabgchenb (2). — 9tejs

äugen naFt, oben an beiben ©efdffechtern getrennt, boch

iff bie ©time beö Männchens fchmälei* al$ jene beö 2Beibs

chenS. — Slitf bent ©cheitel brei ?)unFtaugen. r— gühler

unfeiner Fleinen Erhebung ber 33orberfFirne eingejejt, vor=

ffebenb , niFFenb , breiglieberig : bie beiben erften ©lieber

Flein; baö britte flach, faff FreiSrunb , an ber Sßurjel mit

naFter 9tüFFenborffe ( 1 ). — SRunbbffnung länglich; 9Füfs

fei eingejogen, verborgen: Sippe verlängert fleifchig, unten

hornartig ,
gerunbet , oben flach rinnenfbrntig , vorne mit

fchmafem haarigem jtveitheiligem Äopfe (0 a ); S e fje horn=

artig

,

gewölbt ,
unten auSgebbblt , nach vorne allmählig

verfchmälert ,
an ber ©pijje beiberfeitö auegeranbet (k);

Junge hornartig, fpijjig ,
oben rinnenfbrmig

, fo lang als
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bte Sefje ,
mit welcher fte an ber obern 93afi§ ber Sippe ein*

gefejt ifl ,
unb biefelbe beft (5, 6 c); £ aff er waljenfor:

tttig , aufwärts gefrümmt, vorne furjborflig , faum l>alb fo

lang als bie Sefje (5, 6 d); Äinnbaf'fen pfriemenfomtig

,

aufwärts gefrümmt , von ber Sange ber £after, mit welchen

fie an ber ©eite ber Sefje am ©runbe angewad)fen ftnb ( 5

,

6 e). ©0 ftnb bie SRunbtheile von Hel. pendulusj bei bett

anbern Slrten habe id; fte nicf?t unterfud;t. — Mittel leib

feinhaarig, gewölbt, ntebrentbeilS mit brei fdmmrjen ©tries

men; ©djilbchen faff halbfreiftg. — Hinterleib elliptifch,

flad? gewölbt
,

feinhaarig , fünfringelig. — Die vorberften

Seine haben nidjtS SefonberS
; an bett hintern ftnb bie

©djenfel verlängert , fpitibelformig , aber- ohne ^ähne unb

©tacheln, biffer als bie vorberften; bie ©djienen gefrümmt,

auch bie gerfe etwas verlängert. — Die ©d^üppchen

hoppelt, bebeffen bie ©cfnvinger. — glügel mifroSfopifch

behaart, lanjetformig
,
im SHuheftanbe halb offen; bie vierte.

SättgSaber tiefbudjtig.

Diefe ©attung unterfcheibet ftch von Eristalis
, womit fte

viel 2lehnlid)feit hat ,
burd; bie naften 2lugen, burd; bie vers

biften 5?interfd?enfel unb bie (unter ber Supe) haarigen glüs

gel. Die einjige befannte Sarve lebt in faulem 2iSaffer.

Helos heißt ©untpf , tvoburch auf ben Slufenthalt ber

Sarven gejielt wirb. < *

1. Hel. lineatus. Fahr.
\

Untergefidht fegeiförmig ; 9lüffenfd>ilb mit brei fchwarjen

©trienten
;

Hinterleib fchwarj , mit gelben ©eitenfleffen

(•Kännchen) ober mit brei ijöaar grauen Konbfleffen

(2ßeibd)en). Hypostomate conico
;
thorace viltis tribus

nigris; abdomine nigro : niaculis lateralibus Davis (jfas)

aut bis tribus lnnulis glaucis
(
Femina). (gig. 7 Kättnd^en).

III. 33attb. 24
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Fahr. Ent. syst. IV. 375 9
a: Rhingia

(
lincata

)
thoraci

lineato
, abdomine nigro : maculis lateralibus flavis. —

3 : Rhingia
(
muscaria

)
tborace lineato, abdomine ni-

gro : lunulis bis tribus albis.

— Syst. Anti. aa3
,

a : Rliingia liueata. — 3 : Rhingia

muscaria.

Fallen Syrph. 3i
,

a8 : Syrphus lineatus.

Panzer Fauna Germ. XX. a4 : Rhingia muscaria. (Edit.

I. Musea femorata).

SRannßen : Untergeßßt in einen fßief ocrwärts ßebenben Äegel

»erlängert (woburß biefe 9lrt ber ©attung Rhingia gleißt) blaßgelb, mit

fßroarien ©affen. ©time breit, »orne gelb, eben braun, kubier flein,

an ber SSOurjel braun
,
bas britte ©lieb roßgelb. (Ruffenfßilb grauliß=>

weiß , mit brei breiten fßwauen Striemen , bie eon ber ©runbfarbe wenig

übrig laßen ; Sßilbßen braungelb
, glänjenb , an ber ©aßs braun.

Hinterleib tieffßwarj , auf bem iweiten unb britten iRinge gelbe , breieffigt

Seitenßeffen , auf bem eierten eine gleichfarbige unterbrochene ©inbe unb

gelbgefäumten J^iritcrranbe. ©orberbeine : Sßenfel braun , mit gelbet

Spille; Sßienen gelb, mit brauner Spille; 3üße braun. SDlittelbeine

:

Sßenfel an ber SRnrjel braun, bas Uebrige, wie auß bie Sßienen unb

guße gelb. Hfaferl>«n e • ®ßenfel roßgelb, mit breitem braunfßwariem

©änbßen unb fßwarjer Spiue ; Sßienen gelb : hinter ber SSJurjel unb

an ber Spille ein braunes ©änbßen : e braun. Sßuppßen unb

Sßwinger weiß, glügel glasbelle , wenig getrübt.

SBeibßen r ® rittes gublerglieb mehr braun als gelb. Stirne etwas

breiter. fRüffenfßilb mehr gelbliß : bie mittelße Strieme iß hinten oerlo»

fßen grau. Hinterleib : auf bem erßen Ötinge ein afßgrauer Halbbogen ;

auf bemiweiten, britten unb »ierten beiberfeits ein blaulißgraues SRlbnb*

ßen, mit berboblen Seitt naß »orne unb an bem Seitenranbe bisweilen

ins fRoßgelbe licbenb ; ber H'nterranb biefer fRinge bat auf ber SRitte

(in mehr weniger oerlangertes graues QueTßrißelßen. Seine wie bei bem

SDlännßen , aber mehr unb lebhafter rotbgelb. — ®tbr feiten in bießger

©egeub an ©eßaben. — ©einabe 4 £inien.

2 . Hel. lunulatus.

SRüffenfc^ilb gelbli# , mit brei ftynxtrjtn Striemen; Hinterleib
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fcfyroarj, mit brei 9>aar ofergelben 3JZonbd)en; gü^fer rott?=

gelb. Thorace flavicante
,

vittis tribus nigris
;
abdomine

nigro : bis tribus lunulis ochraceis
;

antennis rufis.

(gig. 9 ber Hinterleib).

SDiefe 5trt unlerfdjtibet ftdj von 6er »origen burdj bas nid>t f onifc&e Uns
' tergeficht , welches »ielmebr genau eben bi« SSilbung bat, wie bei Hel.

pendulus
; feine Jarbe i|l graugelb , bisweilen mebr rofigelb, mit fchwar»

jen -Baffen. 3“blergan» rotbgelb, mit brauner 33or|le. SDlitteHeib ro(l»

gelb , mit brei ftbwarien Striemen : »roifcben biefen i(l bie garbe bisweilen

ins ©raue gemifcht. Sebilbdjen glänjenb gelblich , an ber SBurjel meifl

bräunlich- Hinterleib ffriemenfbrmig , flach gewMbt, tieffcbwari : auf

bem »weiten, britten unb oierten Dünge je mit einem ofergelben Halbmonbe,

helfen äußerer Schenfel am Dlanbe fiarf »orwärts gebt, befonbers am erflen

qiaare; Spijje bes Hinterleibes gelb. SBorberfle ©eine: Scbenfel rofigelb,

an ber UBurjel braun; Schienen gelb, mit brauner Spijje; 3üße gelb.

Hinterbeine : Scbenfel rofigelb , mebr weniger fcbwarjbra'un geffeft

;

©Schienen rofigelb : hinter ber SBurjel unb an ber Spi»jt mit braunem

SSänbcben; guße braun. Schwinger unb Schüppchen weiß; glugel glas»

artig. — Seßr feiten. — 3<Jfl 4 üinien.

3. Hel. transfugus. Linn.

0tüffenf$ilb mit brei braunen Striemen, Hinterleib fc^marj,

flreifenförmig ,
mit brei 9>aar fcfyroefelgelben H<»I&monben;

güfyler rofigelb. Thorace vittis tribus fuscis
;
abdomine

lineari nigro : bis tribus lunulis sulphureis
;

antennis

ferrugineis. (§ig. 8 SOZäntKfyen).

Gmelin Syst. Nat. V. a8;5 ,
5 a : Musca

(
transfaga

)

ni-

gra
;
abdomine cylindrico tomentoso : lunulis bis tribus

albis recurvis.

Linnä Fauna Suec. 1818 : Mysca transfuga.

Sülännchen : Untergeficht graulichweiß, mit fchwarjen Satte«, ubrU

gens wie hei ber »origen 9lrt gebilbet. Stirne »ornt blaßgelb , hinten

braun. Subter an ber UDurjcl fchwar» : brittes ©lieb rofigelb. füutfen*

fchilb roßgelb , jeboch nehmen brei buufelbraune Striemen ben größten Dlaum
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befitlben ein : bie mitteltfe vvrne burd} eine feine Einte getbeilt. ©tbilbtben

braun, mit braungelbem ^inttrunbe- Hinterleib fatf Ktaljenfbrmig
,
gleitb

breit, ftbwarj : auf bem jrceiten bis vierten 9ttnge beiberfeit# ein feines

felgelbe« ftbmaleg Slbnbtben, beflfeti innerer' ©tbenfcl etwa« breiter,

unb ber äufjere, befonber« am erfien tyaare , jlarf verwart« verlängert

i(l; am Jptnterranbe biefer «Hinge ifl ein glänjcnber, breieffiger, ftbwärj*

fidjgrauer Otüffenffeffen. Sautb grau, an ben Seiten bladgclb. Schupp*

eben unb ©tbroinger weifj; Stugel etwa« bräunlidj. Sorberfle Sdjenfef

braun mit gelber ©pijje ; ©tbicnen gelblitb mit brauner ©pijie ; 3üü*

gclblicbbraun. Hinterförnfcl braun, an ber 253urjcl unten ein H&ffer ;

Scbtenen gelblitb, hinter ber SCßurget unb am Gube ein braune« Sänbtben ;

3üf» braun.

SBeibcben : ©time ganj braun. Sie Halbmönbtbtn fce« Hinterleibes
r

v

finb etwas graulitb , unb bie glänjcnben Ofnffenfltffen fjnb fdjmäler, unb

geben bi« jum ©eiter.ranbe. — aeufterft feiten an (Stetfaben, fjier nur

einmal nacb beißen Olt fcblecbtern gefangen. — 4 '/% Einien.

Syrplm» traiisfu
i
'us Fahr, in feiner Sammlung, i|t ber «ben befebrie*

bene Syrplt. Pyraslri.
"*

• • i - .

4 . Hel. Camporum.

9iüffrttfd>ilb rotfygelbftfjig' , uiigeffeft
;

Äitfterleib fd^trarj
,

mit örei ungleichen , uttterbrodjeiten gelben Sötttben, unten

bfrid). Thoracc rufo-loinenloso immaculato
;
abdomine

nigro : fasciis Iribus inaequalibus flavis mtermplis
,
sub-

tus pallido.

llmergeficbt unb ©tirne hellgelb : 95affen unten fdjwatj ; ©cbeitel bräun*

lid>. gübler fcbwarsbraun , mit gelber Sorfle. SDtitteBeib ungefleft roff*

gelb, glauilo« ©tbilbtben glänjenb roflgelb. Hinterleib ftftntari : auf bem

gweiten JRinge eine breite, auf bem folgenben eiijp ftbmälere, unterbrv*

tbene ofergelbe Sinbe
; auf bem vierten eine noch ftbmälere bladere. Saud)

bladgclb , ungeffeft , nur hinten bräun Ittb- Svrber(le Seine rv|igelb, mit

ftbwarjer ©tbeufelwurjel ; bintere Stbenfcl ftbwarjbraun , bie ©pijje au«»

wärt« gelb; Stbienen vvrne b«ßgdb, hinten, fo wie bie 3uf»*, braun.

©tbüp?<ben unb ©tbroinger gelb. gingt! waiTerflar. — 9tur ba» Stänn«

djen einmat gefangen. — 7 Einien.
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5. Hel. tritfittatus. Fahr.
\

9iüFFenfchilb flrobgelb mit brei fchtvctrjen Striemen; Sinters

leib , mit brei ungleichbreiten unterbrochenen get

ben 25inben , unten Weißlich- Thorace stramineo
,

vitlis

' tribus atri»
j
abdomine atro : fasciis tribus inaequalibua

flavis interruptis
,
subtüs albido.

%

Fahr. Syst. Anti. a35
,

i5 : Eristalis
(
trivittatus

)
anten-

nis setariis
,

subtomentosus
,

thorace flavescente nigro-

lineato
;

abdomine atro': segmentis duobus lateribus

fulvis.

25iefe 3lrt gleicht ber folgenben fo fehr, baß fie bäuftg bamit »erwecbfelt

wirb. Untergeficbt gelbtkbweifj , bti bem SDlünndjen mit glänjenb fchwarjer

Strieme, bei bem SHJtibcben nur eine rbtljlidtgelbt glänjenbe £inie. Stirne

weifigclb , mit febwanbraunem Scheitet , über ben gühlern ein fteiner

fchwarjer gteffen , ber bei bem STOtibthen burdf eine bräunt Strieme mit

bem febwarjen Scheitet jnfammenbängt. gübter fdjroarjbraun mit gelber

SBortle. SDlittcIIeib ilrohgetb mit brei tieffdtwarjen Dlüffenflriemeu ; »or

ber 3tügel®nrjel noch eine gleiche wagtredjte £inie unb hinten an ben

Schüppchen ebenfalls ein fchwarjer gtefftn. Schitbchen glänjenb branngetb.

Hinterleib länglich, ftadte gewMbt, tieffdjwarj : auf bem weiten Otinge

eine jilrongetbe, breite unterbrochene, »orne buchtige S&inbe; auf bem

britten eine ähnliche fteinere, beren innerer SRanb einen ftrohgelben gtef*

fen hat ; auf bem oierten eine au« iroei SMoiibfleffen beftetjenbe fchmate

flrobgetbe S&inbe, bit bti bem SOlännchen burebfebnittw i(l , bei bem SBeib»

eben aber jufammenhängt ; auf bem fünften »orne eine flrobgetbe , febr

fchmate Söinbt. 5Bauch gelblidjweifj , bei bem SBeibeben auf bemftüffen ei»

ijige febwarje 'Jlunfte. Schüppchen unb Schwinger gelb; gtüget wafferftar.

jßorberfte 9?eine rölhlicbgetb , mit fa|l ganj fcbwarjbrauueii Schenfetn unb

braun werbenben Jüfien. Hinterbeine fchwaribraun : Spijje ber Scbenfet

unb SBurjel ber Schienen mehr weniger gelb. — flicht fetten. — 5 bi«

7 Biuien.

6. Hel. pendulus. Linn.

StüFFenfchilb firoTjgelb mit brei fchwarjen ©trienten; £>itt»

terleib febwarj mit brei ungleichen gelben unterbrochene»

Digitized by Google



HELOPHILUS374

SSinben
; 23a»d^ vorne blnggefb

, hinten fdhw<trj mit »eis

fett (jinfd)ttittett. Thorace stramineo, viltis tribus atris;

abdomine atro : fasciis tribus inaeqnalibus flavis inter-

ruptis
;
ventre antice pallido

,
postice nigro : incisu-

ris albis. >

Fahr. Spec. In». II.
,

10 : Syrphu»
(
pendulus ) anten-

nis setariis towentosus, tliorace lineia qua tuor abdomine

fasciis tribus flavis.

— Ent. syst. IV. 28a, 17 : Syrplius pend.

— Syst. Anti. 233
, 7 : Eristalis pend.

Gmelin Syst. Nat. V. 2868, 28 : Musca pend.

Linne Fauna Suec. 1795 : Musca pend.

Degeer Ins. VI. Iß, 3 s Musca pend.

Fallen Syrph. 3o, 26 : Syrphu» pend.

Geoffroy Ins. II. 5 i 3
,

3g : Mouche ä corcelet strie et

bandes jaunes interrompnes sur le ventre.

Latreilie Gen. Crust. IV. 3 a4 : Elopliilus pend,

Jleaunnir Mein. IV. Tab, 3 i. Fig. 9 — 11.

Schiffer Icon. Tab. 129. Fig. 3 . 4 - Tab. i 3o. Fig. 2.

Panzer Fauna Germ. XX. 21 : Syrpbus pend.

Schellenberg Genr. d. Mouch. Tab. 9. Fig. 2.

Schrank. Fauna Boica III. 2425 : Musca pend. •

— Austr. 901 : Musca pend.

Ob aüt biefe Schriftfleflcr bif gegenwärtige, ober bie »engt Urt »or fleh

gebäht buben, lu0t ftd) wohl fdjwerlicb entfditiben. SDiefe fiebt nämlich ber

Vorigen fcurchaus gleich, unb unterfdjeibet (ich nur bureb golgeubes : 2)as

ttntergtficbt bat an beiben fflefchlechtern eine gtänicnbfchwarj* Strieme

;

berS?aud> ifl »ornc bfabgelb, bie brei legten iSinge aber finb fchroarj, mit

»Beiben Sinfchnitten , bei bem ÜJJänmhen aber nur bie beiben [eitern ; bas

SBcibdten erreicht nie bie @rb(Se bes »origen , fonbern ifl bem ÜJhinncbm

gleich. — Ueberafl gemein. — 5 Einien

2>ie £aroe lebt im faulen SBaffer , unb gleicht berjenigen be« Eristalis

nemorura.

7. Hel. Frutetorum. Fahr.

Jftüffettfchilb rothgelh mit bm fchwar^en ©triemen ;
i?inter=
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leib föroarj mit unterbrochenen gelben SBinben ; 'gübler

rotbgelb. Thorace rufo vittis tribus atris
;
abdomine

atro fasern interruptis flavis
;

antennis rufis.
•' s

Fahr. Spec. Ins. II. 4a5 , 17 : Syrphus {frutetorum )
an-

tennis setariis toraentosus
,

thorace lineis dnabus flavis,

abdomine ferrugineo : linea dorsali interrupta nigra.

«— Ent. syst. IV. 287, 33 : Syrphus frutetorum. — 283,

19 : Syrphus
(
versicolor

)

antennis setariis tomentosua

thorace sublineato
,
abdomine rufo : dorso nigro cinerea

vario.

— Syst. Anti. a36 , 19,: Eristalis frutetorum. — 233 , 8 t

Eristalis versicolor.

Gmelin Syst. Nat. V. 2870 , 34o : Mnsca frutet.

Fallen Syrph. 3 i
, 27 : Syrphus femoralis.

Panzer Fauna Germ. LXXXIl. 14 : Syrphus versicolor.

Stopf rotbgelb mit gleitfarbigen paaren; ber ©c^eitel braunlit , mtt

ftwarjen paaren; ^u^tcr rotbgelb, mit fcftroarjtr Söorfle- SDlitteOeib rotb*

gelb unb eben fo behaart ; auf b.m (Hüffen mit brei ftwarjen Striemen;

»or ber Jlügelwurjel eine äbnlite fe^mälere etwas unbeutlite- Stilb*

eben braungdb. Hinterleib ftwarj, an ben ©eiten gelb&aarig; auf bem

erflen (Ringe ein grauer ©ogen, auf bem jweiten eine jitrongelbe, unter*

bratene , »ome budjtige ©inbe ; auf bem britten eine äbnlit« aber ftma=

lere, beren innere (äffen ticbtgelb finb, bisweiten ins ©raue sieben; auf

bem eierten eine noch ftmälcre , unterbotene gelbe ©inbe : ber Hinter»

ranb biefer bfei (Hinge 1(1 gelb gefäumt, weites fit gewb&nlit in ber

9Ritfe tu einem breieffigen gieren erweitert; fünfter (Hing gelb, Stüpp»

ten unb ©twiiiger gelb ; 3^9*1 wafTerftar. ffiorberfle ©eine rotbgelb :

©tenfelwuriel ftjnarj; Hinterbeine bunfelbraun : ©pijje ber ©tenfel

unb SCBurjelbalfre ber Stirnen mehr weniger rotbgelb ; 3üf>e rotbgelbbaa*

rig. — ©eiten > im Srü&Ünge auf ben ©litten bes SSJeigbornes. —
4 '/i Einten.

fpanjers 9lbbi(bung flellt btefe 9lrt luserläffrg bar, obgleit bas ffolorit

nitt gans geratben ifl.

8. Hel. pulchriceps. Hgg. f

Sftüffenfdhilb ßelblichraeijj mit fchwaräen ©trkmett
; 5?interleit»
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* fdjwarj, mit gelben unb weißen Stinten
;

aitigen uiefbin=

big. Thorace albido nigro-vittato
;
abdomine nigro, fla-

vo aiboque fasciato
;
oculis multifasciatis.

„ fcfewarj , mit gelber SÖorfle; Mnlergefftftt gelblichgrau, mit

brei fcbwarsen Striemen; Stugen fupferrotö , mit fünf fcbwarjen ßuer»

„ binberf. Dlüffenfcbilb $elbfi<hweiß , mit brei blaulichfcbwarjen Striemen,

„ alles aber »on ttemlieh bitten, gelbgrauen Härchen bebeft. Sdjilbcbtn ,,

„ gelblich; &interrüffen fd>marj. ßrßer SHitig bes Hinterleibes »eidlich;

,, »weiter mit gelber SSinbe , bie außen beu Seiten» unb ©orberranb be=

,, rührt, nach innen fcßmältr werbenb , (Ich baoon etwas entfernt; ber
/

,, Hinterranb überall, hoch in ber SDlitte etwas breiter, fcbwarj. 91m

„ britten Dlinge eine wtißlidte SBinbe , bie bem SSorberranbe näher, aber

,, nirgenbs ben 9»anb berührt ; am »ierten Siinge eben fo ; bet »btliger

„ Streifung bes Hinterleibes mag hier bie SBinbe »or |id> nichts Schwär»

„ jcs übrig Taffen. glügel wafferflar. SDeine gelblidtbraun : Schienen»

„ wurjel unb er(ie gußgljeber weiß ober gelblich- — SJeibe ©efdjfecbter

„ aus qjortugad , in ber Hoffmannseggifchen Sammlung. — 5 bis 6 £i«

,, nicn. “ (3Biebemann

)

\

I
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CXVI. MALLOTA.
Tab. 32. Fig. 10— i3.

güljler vorgeftreFt , niffenb, breiglieberig : baö britte ©lieb

faft viereffig, jufammengebrüft, auf ber SDfitte mit naFter

SRüffenborffe. (gig. 10).

Unterge.ficht verlängert, fjbfferig. (§ig. 11).

gTügel halb offen, h^rig.

Antennae porrectae, nutantes, triaiiicidatae : arliculo terlio

subtetragotio
,
compresso

,
inedio seta dorsali nuda.

Hyposloma descendens
,
gtbbosum.

Ala; divaricatse, hirsutre.

•Stopf fladbbalbFugelig ; Untergefuht b<wrig, unter bieSlus

gen verlängert, mit beutlidbem jjöffer ( 11). — üftejaUgen

an beiben ©efd)lechtern getrennt, bod) bei. bem 2Beibd)en if!

bie ©time breiter. 2luf bem ©d)eitel brei *))unftaugen. —
güljler vorgeftreft, niffenb, auf einer Grabung ber 23or=

.

berffirne
,

breiglieberig : bie beiben erften ©lieber flein
;
baö

britte fajt viereffig
, vorne abgefdmitten : auf ber SDlitte beö

StüffenS mit einer naften S3orfte (10). — SfÄ unb Öffnung
länglich, vorne jtarf in bie jjöbe gezogen; 9tüffel eingejos

gen: Sippe ffeifdbig, verlängert, unten bornartig, bnlbmat=

jenförmig, oben flach gerinnet, vorne mit haarigem ©oppefs

fopfe; Sefje bornartig, geroelbt , unten auögeboblt , nach

vorne allmäblig etmaö verfchmälert, an ber ©pijje beiberfeitö

auSgeranbet (12 a); gütige bornartig, fpijjig , oben rin*

nenförmig, fo lang alö bie Sefje (b), mit meld)er fte an ber

obern 95a fiö ber Sippe eingefejt iff ;
Xaffer faff ipal3enför=

ntig , an ber ©pijje unb am ©runbe etwas biffer
,

gerabe

halb fo lang als bie Sefje (c); Äinnbaffen pfrientenför*

ntig
(

ungefähr fo lang alö bie Xafter (d), mit welchen ft?
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feitroartS am ©rnnbe &er Sefje angemachfett ftnb. — Seih

tntmeber feibenljaarig ober mollig. — Seifte jlarf
;
an ben

^intern bie ©d;enfel nicht merflich »erbift, ttttb bie Schienen

gefrümmt. — ©chüppdjen hoppelt, bebeffen bie ©d)mins

ger. — g lüget lanjetförmig , mtfroSfopifch haarig , ««

3luhe|ianbe f>alb offen flehenb ;
tn SRüffuht ber Slbern fommen

fte mit ber »origen ©attung überein.

Durch bie Silbung ber gühler unterfcheibet ftd) biefe ©ats

tung »on ber »origen^ burch bie jahnlofen Jjinterfchenfel vott

Merodon, burch bie haarigen $lügel »on ber folgenben. 55cn

if)r«n erfien ©tanben ifl nichts befannt ;
vielleicht lebt bie

£ar»e im faulen £olje.

Mallotos meichhaarig.

I. Mall, vittata.

SRüffenfchifb meijltid) ,
mit brei fchmarjen ©triemen; Äinter=

leib fdnvarj, mit jmei abgefejten metpen ©triemen. Tho-

raee albido, vittis tribus nigris
;
abdojniue uigro : ’villis

duabus albis interruptis.

Untergeiu&t granlicß; ©time fcßwari ,
mit weißer Duerbinbe. Sü&ler

f$warj : bas brltte ©lieb rautenfbrmig, bie Sortfe auf ber SJtitte bes 9tüf*

fens eingefeit. «Rüffenföilb gelbließweiß , mit brei fäwarjen ©triemen :

bie mittelfle burcf) eine weiße £inie ber £änge na# getbeilt ; Söraflfeiten

grau. ©djübiben fcbwarj, mit getblidjem fHanbe. Hinterleib »erldngert,

fegetf&rmig; erfter SRing grau; bie brei folgenben f#»ar|, mit grauen Gin*

fdwitten, unb iwei etwa« entfernten weißen ©triemen, bie an ben Gilt*

fc&niiten unterbrorijen finb : bie einjelnen Sßeile finb etwas gefrümmt,

mit ber fonoejren ©eite na# innen ; fünfter 9ting grau , mit f#roarjcm

5Rüffenfiri#e. SBau# litßtgrau mit bu#tigem Seitenranbe. iBarberffe

Sbeine f#warjbraun : ©»ij|e ber Sdjenfel* uub SPurjelßälfte ber @#ie*

nen weiß; j^interfeßienen faum etwas »erbift, fcbwarjbraun ; ©(bienen

weiß : hinter ber 95afis unb am Gnbe ein brauner SRinc- \
bnaun.
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Schüppchen unb Schroinger weißlich; Siügef roafierffur. — STus Oeßer*

rfich, bas Söeibdjen , »on £rn. SDlegerfe ton SUlübffelb. — 6'/ Einien.

2 . Mall, megilliformis. Fall.

S0?etallifd& fdnrctrjgrün ,
rotfygelbpeljig ;

Seine fc&wcjrj. Ni-

gro-aenea
,
rufo-toraentosa

;
pedibus nigris.

Fallen Syrph. 37,19 : Syrphus
(
megilliformis

)

aeneo-

niger
,

supra totus fulvo-liirsutus
;
pedibus nigris

;
ala-

rum striga media nigra. *

SDlännchen : Untergefuht fdjwnrj, aber mit pertfarbigen Seiben&är^

eben bicbt befejt , nur eint Striemt bleibt naft unb glänjenb fchwari

;

auch bie SBaffen (inb hinten fchroarj. Stirn« fehtuarj, in b«n ®«il«n um»

ten perlgrau, in b«r SJlitte »ercngt ; Hinttrfspf rolbgelbftljig; Slugen

naft. 3übler fchroarj : brittes ©lieb mit weißlicher JRüffenborjle. SÜlittel»

unb Hinterleib fdjwärjlich erjgrün, mit rotbgelben ipeljbaaren bicht befejt;

©auch unb Seine fchroarj : J&interfcbenfel faum etwa* biffer ;
Schienen

hinten jufammengebruft. Schüppchen roftgetb ; Schwinger »erlieft , rofigetb

mit braunem Änopfe. Siegel fafl glasbeBe braunaberig, über bie SDlitte

finb bie Querabern braun angelaufen. — 2>a* SBeibchen fenne ich nich*-

6 £inien.

’ 3. Mall, fuciformis. Fahr.

Hwtrig, tieffcfjrcctrj
;
©time, ©djilbdien , Saft§ unb ©pijje

be<5 Hinterleiber rotbgelbbctnrig. Tomentosa atra; fronte,

scutello
,
basi apiceque abejommis rufo-villosis. (Jig. 1 3)»

Fahr. Ent. syst. IV. 290 , 43 : Syrphus
(
fuciformis )

an-

tenuis setariis
,

thomentosus thorace flavo fascia nigra
;

abdumine atro : basi flavo apice fulvo.

— Syst. Anti. 23g, 3i ; Eristalis fucif.

Latrcille Gen. Crust. IV. 3a3 : Eristalis fucif.

— Cqns. gencr. 443 : Eristalis fucif.

Coquebert Illustr. io4> Tab. a3. Fig. 14 .

Untergeficht glänjenb fchroarj,' mit eben folgen Haaren. 3ublcr fchroarj,

mit biffer rcthgclbcr S?orjIe. Stirne f<h®arj, rothgclbhaarig, bei beut
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SSTtiuncfien merfliA fAmdler, als bei bem 'ZSeibAen. SJlitte Reib tieffArrarj

tuir eben folAen paaren, b»A bet bem SJJlinnAen an btr 95a|ts bis

fHüfftns eine rutbgelbbaarige , jietnliA breite Cucrbinbe. SAilbAen, Sbc

*

f» unb beibe leyen Stiitge bes Hinterleibes ebenfalls mit rotbgelben ßaa*

ren betraAlen ; bas flJldnnAen bat an ber 93a|is bes Hinterleibes beibera

fiits ej.nen breieffigeit gelben gieffen , beffen SJebaarung mehr fAwefelgeib

i|l. SDas Uebrige bes jjrttiterleibes, f» nie bie Unterfeite unb bie SSeine

finb iiefi'Anari; bie J^inlerfAienen merfliA gefrümmt, unb cor ber epinr

iufammengcbrüft. «AüppAtn unb SAninger braun; Siegel braunaberig :

bie Albern ber SJlitte mehr weniger branbbraun gefdumt. — 3ra 3 r“& l 'nä*

auf S£;i§tornbluie. — (tEinien,

i
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1

CXVil. ©^(«mmflicge ERISTALIS.

Tab. 3a. Fig, — 22.

gübler VorgefFieFt
, niffenb, breiglieberig j ba§ britte ©lieb

tellerförmig
, mrt gefieberter ober nofter SFüFFenborfFe an

ber SBurjel. (gig. 14, 15).

Untergeftcfrt verlängert, böfferig. (gig. 16).
öeine einfach- (gig. 21 , 23).

Ringel Ijnlb offen, (bei ben meifFen) naft.

Anlennae porrcctse, nutanles, triarliculatae : arliculo lerlio

palelliforml : basi seta dorsal
i
plnmata aut nuda.

Hyposloma elongatuin, tuberculatum. 1

Pedes simnlices.

Abu divaricalae nudae (pWimis)»

Äopf balbFugelig; Untergeficfjt obert etmag eingebriift ttn.-

ten mit einem beuflidjen Söffer (] 6 ). 9Fe 3 äugen . beS
SUanncbenS oben ftd) berührend

, burd> eine 9lnl)t getrennt
(21) ;

bei bem 2ßeibd;en tritt bie breite ©tirne baamifd;e«

:

fte ftnb an allen feinhaarig. 2luf bem ©Reitel brei spunft*
augen. — giibler vorftebenb

, niffenb, breiglieberig : bie
beiben unterfFen ©lieber Flein

; baS bfitte tellerförmig
, an

ber 2öur3el mit einer 3tiiffenborfce
, bie bei einigen Slrten

gefiebert
, bei anbern naft ober bod; mit faft unmerffidjen

Furaen Äärcben befejt ijF (14, 15). ~ SPfunb Öffnung
verlängert, vorne fd>nial, aufwärts gebrüf

t ; SfFiiffel einge*
jogett; iJippe fTeifpFyig

, balbmafaig
, unten bornartig, oben

flacbrinnenförmig
, vorne mit aweitbeiligem haarigem Äopfe

(17 a); S efge bornartig, oben gewölbt, unten auögeböblf
vorne etwas vbrfcbmälert

, an <ber ©pi33e beiberfritS augge--
ranbet (b) (*); Bunge bornartig

, fpi3jig , f0 lang alg

#
(
*

} äßenn nrn Pie ®pi JJf ber Sofie mit einer Slcbcl oben aueeincmter
1

f

Digitized by Google



362 • ERISTALIS

bie Sefje, oben rinnenförmig (c) : beibe an ber obern SBaftg

ber Sippe eingefejt ; Xafter aufwärtg gefrümmt
, waljig,

porne mehr weniger baarig
;
Äinnbaffen pfriemenförmig

,

gefrümmt : bag Sängenperbältniß ber £afier unb Äinnbaf*

fen ift bei ben perfd)iebenen 2lrten , febr perfcbieben (man
pergleicbe gig. 17, 18, 19 c d). — SRittelleib eirunb

baarig; <Sd>itbd?en ^albfreiftg ; ftintfrleib bei bent SDiänn*

eben faß fegeiförmig, bei bem SBeibcben mehr länglich eirunb,

baarig, fwnfringelrg. — ©d)üppcben boppelt, am Slanbe

gefranjt : fte bebeffen bie ©cbwinger. glügel lanjetför*

tnig, febr glänjenb, bei ben rneißen 2lrten obne alle mifrog*

fopifebe jjäreben auf ber glacbe (Eriat. floreus madjt unter

ben mir befannten inlänbifd;en biepon eine Slugnabwe)
; im

Stubeftanbe liegen fte f>alb offen auf bem 5?interleibe, unb

laffen biefen jum £beil bloß; boeb legen einige bie glügel,

befonberg bei trübem SBetter, auch baebförmig auf ben Seib;

tbr Slbernperlauf iß (big auf bie lejte 2lrt) burebaug gleich

unb bie vierte Sänggaber immer mit einer ßarfen 23ucbt. —
Seine jiemlid) ßarf, befonberg bie bintern, beren ©djienen

aueb por ber ©pijse jufanimengebrüft ftnb.

Die Sarpen leben im faulen SBaffer , int ©dßamnte , im

©affenfotbe, in bolßen Saumßämmen, tpo ftcb bag Siegen*

wajfer gefamntelt unb 9>füjjen gebilbet bat, ja'felbß in bem

ßinfenben SBaffer ber Slbtritte. @ie ftnb aber noch nicht ron

pielen 2lrten hinlänglich beobad)tet worben. Sieaumur bat ibre

9laturgefd>id)te am augfübrlicbßen befd;rieben. 3rbre ©eßalt

ijf nach ber 2lrt ber gliege, bie baraug entßebt, perfebieben;

einige haben febr lange, aubere nur furje ©d;wänje.

Die ©attung Eristalis ijf bei gabriciug ein Sftifcbmafcb

S t

beugt, fo Hebt man bie eigentliche ©eflalt biefer Stueranbung, unb

bemerft »ier Sortfen in berfelben. Jig. io jeigt biefe ©e|lalt an.

SJei aQen Büfetten ber gegenwärtigen Familie i|l biefe ©Übung

,

mit einigen (feinen 9tbänberungcn, bie nämli<$e.
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von fe^r verfd;iebenen Wirten. 3d) f>a£>« ben Dtamen für bi«

gemeinten 2lrten barunter beibeljalten.

A. § lüget naft*

a) güfelerbortle na ft.

i. Erist. sepulcralis. Linn.

Stüf'fenfdjilb ft^roarj vorne mit jroei weifen Sinien; hinter*

leib fcbwarj mit glänjenb fdüvarjgriinen ©eitenffcffen

(93?ännd?en) ober : SRüffenfdiilb weif mit fcbmnräen

Striemen, 5?interleib bunfel metallifd)grün (28eibd;en).

Thorace nigro antice albo-bilineato
; abdomine alro :

nificulis lateralibus nigro-aeneis nitirlis [Mas)
,

aut :

Thorace albo nigro-viltato
, abdomine obscure aeueo

f Femina ). ,

Fahr. Spec. Ins. II. \ii
,

5i : Syrplius
(
sepulcralis ) an-

tennis setariis tomentosus, nigcr, abdomine atro nitidulo.

— Ent. syst. IV. 3o3
, 91 : Syrphus sepulcralis (Ufas).

— 3o3
,
9a : Syrphus

(
tristis

)
antennis setariis, nudi-

usculus
,

thorace nigro pallide lineato
,
abdomine aeueo

nitidulo [Femina).

•— Syst. Anti. a45
>
61 : Eristal. scpulcr. — a45 ,

Cvt :

Eristal. tristis.

Gmelin Syst. Nat. V. 3878 , ?3 : Musca sep.

Liane Fauna Suec. i835 : Musca sep.

Fallen Syrph. 39 ,
a3 : Syrphus tristis.

Latreille Gen. Crust. IV. 3a4 : Elopliil. tris; :s.

Panzer Fauna Germ. LXXXII. 16 : Syrph. tristis.

Schrank Faunä Boica III. a43a.

SDlän ndjen : Untergefüfet weiflgrau , mit glänjenb fc&tttarjem Ziffer

;

Stirne »orne »eisgrau, feinten fcfemärjlitfe : bie ütugen niefet jufammen*

flojjenb , fonbern näfeem fttfe nur auf ber SOlitte ber Stirne etwas nufer

;

ffe|inb graultifegelb, mit ftfewarjferaunen Sptenfeln. 3ül)l<r fdjwarjbraun

:
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bas tn'ltf ©lieb unten roßgelb. Dlüffenfebilb febwarc, »orne mit jwei

weißen Cärigstinien
;

.Ointer(eii) ticffdjivarj mit glanjenben Qinfebnitten :

bie brei er|len 9tinge haben glänienb febroarjgrunc , fall breieffigc Seitens

ftetfen; ber eierte Oting i|l fa|l ganj Än biefergarbe. 25ie Scfeaarung i(l

bünne; auf bem Dhiffenfcbilbe oben gelblich / in ben Seiten unb auf bem

Hinierleibe weißlieb. Sebüppeben weiß ; giügel glasartig. SSeine fcbwari :

oorberße Sebienenwurjel ein wenig weißlich, Hintcrfebenfel ßnb ein wenig

mehr eerbift; biebureb unb bureb bie getrennten ‘Äugen i(l biefe Qtrt bas

SDlittet jwlfdjen Eristalis unb Helophilus
, aber bie ginget finb naft.

SBeibcben': Stirne gleicbbreit, naeb oben febmärjlieb- Olütfenfebilb

grauweiß, mit »ier febwarjen Striemen: bie mitteltlen mehr genähert;

Scbifbeben unb Hinterleib gläpjcnb mclaHifebgrün. — 3m Sommer jiem»

lieb feiten. — 3a(i 4 ilinien.

2. Erist. aeneus. Tobt.

©fättjettb fi$>TOarjgrün ;
Seine fdjwarjbrautt mit lt»eiß(idjen

i^nien
;

Stüffenfcfyilt) övä SSeibdienö weiplid; mit vier

fdjmarjen ©triemen. Nigro-aenens nitidus
;
pedibus fus-

cis genubus albidis
;

thorace Feminse albido : viltis

quatuor irigris.

Fahr. Ent. syst. IV. 3oä
,
88 : Syrphus ( aeneus

)
antennit

setariis tomentosus nigro-aenous uitidulus
,
genubus albis*

Syst. Anti/ 344 s 5 ? : Eristalis aeneus.
( 3as Gilat aus

^anjers gauua LIV. 10 . gebbrt tu Syrphus fiavipes ).

Fallen Syrph. 28, 22 : Syrph. aeneus.

Latreille Gen. Crust. IV. 3 a4 • Etopbilus aeneus. 332 :

Milesia aenea. ^

Panzer Fauna Gcrno. LXXtf. i 5 : Syrph. aeneus.

Untergeficbt weißgraubaarig, mit febwarjem Hbffer. blugen gelblidjgrau,

mit febwarjbrauncn fünften , faum etwas bünnbebaart; bei bem SJlänn»

eben oben fieb beriibrenb; Stirne bcs SBeibdjens graulieb, mit febwarjen

Sebeitelßeffen. gübler braun : brittes ©lieb febinujjiggelb, oben mit brau»

neu gictfen. CJhiffenfdjilb bei bem SOlänmben bunfel metanifebgrün ; mit

roßgelblieben Haaren, bei bem SSJeibeben liebtgrau, mit »ier grünf<bwar=
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tcn Striemen : bie mittelften genähert, ni^t ganj jutft Scbilbcben reictynb.

Scbilbcben unb Hinterleib gtänjenb fcbwarjgrun , fafl naft. Seine bun=

felbraun : Spist} ber Scbenfet unb SGßu. jel^alfre ber Schienen weidlich;

Hinterfcbenfcl faum circa« bitter. Schüppchen weif; glügel waiJerflar.

—

Stoch feltener als bie »orige. — 5 '/, £inien.

3. Erist. cimbiciformis. Fall, -j*

^edjfdjrcarj ;
StüfFenfchilb rothgelbhaarig ; Hinterleib tmb

23eine ungefleft ;
ginget mit fchmärjlicher Ciuerlinie auf

ber SOFitte. Nigro-piceus
;

thorace fulvo-hirsuto
;
abdo-

mine pedibusque immaculatis
;
alarum striga media nigra.

Fallen Syrpli. 27 ,
18 : Syrplius

(
cimbiciformis

)
nigro pi-

ceus
;
thorace fulvo-hirsuto

;
abdomine pedibusque im-

inaculitis
;
femoribus posticis crassissimis; alarum strigä

media nigra.

SDlänncbcn : Untergeficbt weifgrau; haarig, mit glünjenb febroar*

jer ©trieme. gübter febroarj, mit ro|lgelber naher S5or(le, Sagen naft (?)

oben ficb berübrenb, JRüffenfcbÜb unb Scbilbcben biebt rotbgelbbaarig

;

Hinterleib pedtfebwarj, mit furjen febwarren Horchen ; 85aucb blafj, bin*

ten fchwarj. Seine flarf , febwarj, ©cbenfel befonbers haarig : bie hin»

tern »erbift. gtügel auf ber SDlitte eine febwarje Cintt , welche bie Suer»

abern faumt. — Stur einmal in Schonen, tm SDlonate September, ge*

fangen, — @rbfe wie bie 3olgenbe. (JaBen, a. a- 0 .)

4 . Erist. tenax. Linn.
,

%

Stüffenfchilb gelbfidjgrau = paarig ; Hinterleib pechfehrotrij ,

vorne mit jroei ungleichen roflgelfcen unterbrochenen 25ins

ben
;

SSeine braun : vorberfle Änie »eiflicb ;
2lugen mit

jtoei bunfeln ©triemen. Thorace rufescente-cinereo-hir-

suto
;
abdom ne piceo

,
antice fasciis duabus inaequalibu9

interruptis ferrugineis
;
pedibus fuscis : genubus anterio-

ribus albidis
;

oculis obscure bivittatis.

III. ^anb. 25
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Fahr. Spec. Ins. II. 4^5 , 19: Syrphti» (tcnax) antcnni«

setariis
,

tomentosus, thorace griseo 7 abdomine fusco,

tibiis postici» cnmpressis gibbis. t

— Ent. syst. IV. 286 , 36 : Syrph. ten.

— Syst. Anti. a38
, 34 : Eristalis ten.

Ginelin Syst. Nat. V. 3870, 3 a : Musca tcn.

Liane Fauna Suec. 1799 : Musca ten.

Degeer Ins. VI. 45 ? 1 : Musca porciua.

Reaumur Ins. IV. Tab. 30. Fig. 8.

Genffroy Ins. II. 530
, 5a : Mouclie apiforine.

Latreille Gen. Crust. IV. 3a4 : Elophilus tcnax.

— Gousid. genec. 4-P : Elophilus teu.

Fallen Syrph. a5 , 17 : Syrphus ten.

Panzer Faunr Germ. XIV. a3 , 34 : Syrpli. teil.

Schedenberg Genr. <1 . Mouches Tab. 9. Fig. 1.

Schrank Fauna Boica III. 3437 : Musca ten.

— 3^uslr. 903 : Musca arbustoruui.

llntergeficbt gelblicbgrau : 3?uffen uub eine breite Strieme glanjenfr

fdiwarj. ® firne bes 2Hänn<bcn* eben grau , rorne fcpwari, bt« 2Seib»

dfens breit, febwarj, auf btr Sülitte etwa« graulich, bit Haare een glei»

«her 3arbe. 3“bler an ber SSafis febwarj, britte« ©litb braun, graufd>il*

lernb, bie febwarje Söorjle erfebeint burd> bie £upe etwa« haarig am

©runbe. ISugen mit iwei bunfeln £üngslinien, bie oben unb unten »er»

bunben ftnb. SDlitteOeib brau« , mit fablgrautn paaren bitfit befeit, unb

me&r weniger beutlicben bunfelern 3 !«ff*n- Scbtlbdjen gelblicbbrauH , grau»

haarig : Hinterleib glänjenb pecbfebroari , mit fe&r feinen gelblichen (Sin»

fchnilten, unb mit feinen Seibenbärdjen, bie »orne ins SBcifiiicbe, hinten

ins*@tlblicbe faßen; auf bem tweiten {Hinge eine breite roflgclbe unterbro»

ebene SJinbe ; auf bem britten eine ähnliche aber fchmälere : (eitere fehlt

hei bem SOBeibcben, unb »ob ber erflern ifl meifiens auch nur eine Spur

ha. Schüppchen weih; Schwinger dein, wetji mit braunem Knopfe.

SBeine fchtrarjbraun : »orberfie £nie gelblich- Siügel toafferflar, febr

glänienb mit braunem {Haubmale , unb oftmals mit bräuntichgclbenr

EOifcb auf ber SDlitte 3)ie game fchbne Jahresleit hinburch anentbalbe«

gemein. 23om gemeinen 2?lannc wirb fit wilbe 5Siene genannt. —
7 £inien.

Digitized by Google



'
• ' ERISTALlS 387

S)U 2arw lebt im ©affenfotb , in Äloafcn unb anhern unreinen Orten/

wo faules ©3affer fleht/ unb gleicht berjenigtft bes Erist. nemorum, nur

ifl fit gr&ßer. S(e fofl nach ber ©ebauptung einiger Slaturfcrfcber ein febt

iat)ts Heben haben.

5. Erist. Campesfris.

Sfuiffenfcfyitb r'6tl)lid)gelbl)aarig ;
5?interleib pedbfdEwarj : mit

jwei unterbrochenen roftgelben ©inben
;

©eine braun :

©dienen aller unb ©d?enfel ber bintern an ber ©afth

f oftgelb ;
Slugen mit jroei bunfeln ©triemen. Thorace ru-

fescente-hirsuto
;
abdomine piceo : fasciis duabus inter-

ruptis ferrugineis
;
pedibus fuscis : tibiis omnibus femo-

ribusque posticis basi rufis
;
oculis vittis duabus obscuris.

r

$iefe 9trt jicbet ber »origen ungemein ähnlich- Untergeflcbt fieflgelb beo

haart : ©affen unb SDlittelflrieme gtänjenb fcbroarj. jübler ftfitrarjbraun,

mit fcbiuarjer, an ber SEBurjet etroas haariger ©orfle. Stirne gelblich mit

fcfewarjen gleffen über ber Stirne
;

bei bem ©Wochen i(i auch ber Scbei*

tel fcbwart. fJtüffenfdjilb unb Scbilbcben rotblidtgelb bebaart. Hinterleib

pedjfcbwari : bei bem ©länmben bat ber jiueite SRing eine breite roflgelbe

unterbrochene ©inbe , ber #interranb bes SRinges tfl ebenfalls roflgelb

unb fließt an ber Seite mit ber ©inbe tufammen; auf bem brüten SJftnge

tfl eine etmas febmälere roflgelbe unterbrochene ©inbe, bie bieht am ©orber«

ranbe liegt/ ber Jrjinterranb hat ebtnfaBs einen roflgelben Saum- ©ei bem

HBeibchcn flnb bie ©inben gerabe fo ( roie bei bem ©länneben ber »origen

9trt. ©auch ßeBgelb : auf bem tweiten Otinge «ine fdtwaw IRüffenlinie

,

auf bem britten eine fchmart« ©laffel , bie folgenben ganj fchwarj. ©or«

berfle 3üße : Sehen fei braun mit gelber Spi»e ; Schienen braun mit gelber

©Jurtel; 3uf»e gelblich/ nach ber Spim m braun. Hinterbeine : Sehen«

fei braun : ©afts unb ©pitte gelb; Schienen fchmarj; Jfüße braun. Schupp«

eben unb gfügtl wie bei b«r »origen. — Jcb habe wm biefer 9trt bereits

»or »ielen Jahren jroei ©lännchen gefangen; i& erhielt auch beibe ©e«

fchlechter aus üe|icrreicb »on Hrn ©tegerle »on ©hiblfelb. — 6 Hlnien,

6. Erist. Hortorum.

Sriiffeitfchilb fdbtt>ar}braunbaarig
; Hinterleib ped?fd;n''arj

y
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Seine braun : vorberffe ©d)ienen an her SSurjel weißlich;

Singen mit bunfeln ©triemen. Thorace nigro-fusco-hir-

suto
;
abdomine piceo

;
pedibus fuscis : tibiis anteriori-

bus basi pallidis
;
oculis obscure vittatis.

SDlänncben : 6* unterfcbeibet fi<b pon ber pierten Brt burcb golgen*

bts : «Stirne unb ©ebeitel finb mit eiet bicbtern paaren bewacbfen. SJlit=

teSetb oben fd)war|braun , unb mit eben fo gefärbten paaren; Sruftfeiten

mehr graubaarig. Scheibchen braun mit gefbbraunem Jjjinterranbe» hinter«

leib pecbfcbnmrj , bunfelbraun behaart; Saucb fcbrcarj, mit blaffen (jin*

. febnitten. Seine braun: psrberfle ©ebienen an berSaft« blaß ; Hinterbeine

ungcfleft fcbronrjbraun. Schüppchen weißlich
; Schwinger braun- glügel

tnafferflar, mit fcbroarjbraunem Stanbmale. — %ir einmal im £erbfle

auf Slumen. — 6 Linien.

7. Erist. vulpinus. Meg.

9iüFfenfd?i(b rcthlichgelb behaart; Äinterfeib pechfchmarj fein

gelbhaarig
;

glügel am Soröerranbe brattngelb. Thorace

rufescenle-hirsuto
;

abdornine piceo
,

llavo-pubescente
;

alis margiiie autico ferrugineis.

28 ei beben : Untergeficbt licbtgraugelb mit breiter glänjenb febwarjer

Strieme , bie unten plbjricb febmäler wirb, Saften glänjenb febwarj.

gübler braun, mit feinhaariger Sortfe. ©time mit febwarjem ©cbeitel,

Borne ritblicb gelbbaarig : über ben güblern ein febwarjes 2>reief Bugen

mit jtrei bunfeln, an ben (heben Perbunbencn ©triemen- SölitteOeib überall

bräunlich gelbpeljig* ebne beutlicbe glcffen ; ©ibilbeben braungelb. Hinter*

leib peebfebwarj, mit gelblichen ©eibenbaaren; Saucb febwarj, mit blaf*

fen einfebnitten. Seine T<hu>arjbraun : porberfte ©dienen an ber S3urjel

blaßgelb. Slu^el am Sorberranbe braungelb angelaufen, welches iebptb

bie ©pijje nicht obDig erreicht- Schüppchen weiß. — Bus Oeßerreich , Bon

Hm. SDIegerle oon SPlüblfelb. — 6 '/, Eiiticn.

8. Erist. sylvaticus.

Sfiüffenfdhilb rötI>Itcf)getbF)aarig
;

ipinterleib pechfehwar}, fein

gelhhaarig
, mit jwei unterbrochenen ungleichen roftgelhen
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Sinben
;

Seine ftraunfcfyroarj : tporberjle Schienen an ber >

.

Söurjel wciglid^
;

gltigel mit braungelber SBurjel. Tho-

race rufescente hirsuto
;
abdomine piceo flarvo-pubes-

,

cente : fasciis duabus inaequalibns ferrugineis interrup-

tis
;
pedibus fuscis : tibiis anterioribus basi albidis

;
alis

basi ferrugineis.

$iefe 9trt unterfcbeibet fid> »on 6er eorigen burd) OoTgenbes : ®er pedja

fdjroarje Hinterleib bat auf beit beiben crflen Olingen eine unterbrodjene

roflgclbe 93inbe, bie eigentlub aus jroei breieffigen ©eitcnffeffen beflebt;

auf bem britten eine eben foltbe, aber fcljmale SSinbe. SSaud> fcbmarj mit

»eijjlitben Ginfdtnitten : bie brei erflen Olinge an ben ©eiten rbtblidjgelb-

giugel »an ber Söafis bis jur SJlitte roftgclb, roas aber ben H*nterranb

nicht erreitbt. — ein SBeibcben, aus Öeflerrcitb, «on Hm. SDlegerlt »ob

SDtüb.'felb. — 6 Einien.

9. Et ist. cryptarum. Fahr.
t

StüWenfc^ilb fcfymarj ;
Hinterleib ftyroatj mit gelben (Ein;

fcbnitten : an bet SafieS eine breieffige pomeranjengelbe

©eitenmaffel
;
Seine unb $ül)ler rotbgelb. Thorace nigro;

abdomine nigro : incisuris flavis
,

basi macula lalerali

trigona aurantiaca
;
pedibus antenniscpte rufis.

Fahr. Ent. syst. IV. a85
,

2G : Syrphus
(
cryptarum

)
an-

tennis setariis, toiricntosns
,
abdomine fnsco : ciugulis

tribus albis, scutello pedihusque testaceis.

— Syst. Anti. a35 ,
11 ; Eristalis crypt.

Fallen Syrpli. 29, 24 : Syrphus crypt.

Untergeficbt fibttnirtlid), mit rceifjlicben H«arm bebeft, mit nafter,

glänjenb fdjroarjer, nid)t ganj bis m ben Jübtern reicbenier Strieme,

gübler rotbgelb, mit nafter SBorffe. Sttme an beiben ©efcblecbiem

ffbwarjbraun. SPlittcflcib fcfnuarj, mit pomeraiijengelben Haaren befleibet;

©(bilbtben braunrotb- Hinterleib fcbwarj : auf bem jioeilen Olinge ein*

breieffige, boA pomeranjcnfarbige ©eitenmaffel
; ber jwcite bis »iertc Gin»

v

fcbnitt bcügelb. SJaucb fArcarj , mit weißen Ginfönitlen. ©cbuppcben braun-

/
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grau. Flügel gtasbeHe : ron ber 33afis bis jur ©litte »orne mehr weniger '

braungelb. S&eine rotbgelb mit brauner Spijie ber 3u0e; Sef>enfel an ber

SEDuriel mehr weniger fchmari. — #ter febr feilen. — 4 bis S Einien.

qjauitrs 3 >9ur grbbrt tu Er. rupium.

10. Erlst. apiformis. Fall.

Xieffcfjmari , Ijaarig ; ©df>iiöcfiett unb fSaftS beä Äinterleibeä

njeiplidt? ,
lejterer hinten gelbljctarig. Ater, hersutus; scu-

tello abdomiuisque basi albklis
;
ano flavo-rbirsuto.

Fallen Syrpli. 28
,

ao : Syrplius
(
apiformis

)
hirsutus ni-

gcr
;

scutcllo abdoininisque basi albis
;
ano luteo-hirto-

©tönnchen: Untergcftcht glänjenb , an bcn Seilen unb oben grau-

fchimmernb; Stirne weifjlich, mit eben folgen paaren, gübler an ber
/

S&afis fcpwarj : brittes ©lieb braun , mit nafter S5or|le. ©liiteHeib tief-

fchroari, mit gleitöer S&ebaarung ; Schilbc&en weißlich , bldjt weißgraubaa«

rig. 33afis bes Hinterleibes bicftt weifjgraujtljig : bie Haare anlicgenb

,

bie ©litte tieffcbroart, unb eben fo ab;r (urj behaart; am Crnbe bes Hin-

terleibes enblich jiemtieh lange jilrongelbe Haare. SSaucfc gam fcfcwarj , une

am Elfter gelbftaarig. Schüppchen roeijb glügel wajferflar. SSeine fchwarj

;

©orberfüfie braun; bie binter|len gelbrotf). — 3$ erhielt biefe 9lrt, be=

ren befannte Hdmath bisher nur Schweben ifl, ron H™- SBiebemattn.

^Prof. 3aBeu befchreibt bloß bas SBeibchen , welches auf ben 3(ügeln einen

tiemlich breiten, bunfeln Jlcflen haben fall, woran am ©lämuben feine

Spur ffcb fan b. —

,

6 Linien.

11. Erist. anthophorinus. Fall.

©d)tt>arj rotfigefbfjaarig
;

Hinterleib mit rofigelben ©eiten*

fleffen
;

dritte fdjwarj mit meinen Ättien
;

giiigef mit

braunem SKittelfleffen. Niger rufo-hirsutus
;
abdominc

inaculis la'eralibus ferrugineis
;
pedibus nigris

:
genubus

albis
;

alis niacula media fusca.

Fallern Syrpli. a3 , üt : Syrplius
(
anthophorinus

) antennis

nigris seta uudiuscnla
;

niger pallide hirsutus
; elypeo

inedio nigvo tuberculato
;
abdominis lateribus autice lu-

teis
;
alariun niacula nigricantey
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Sßeibcben : Untergefieht beQgelbhaarig, eine Strieme auf ber SOlitie

unbbie S&affen glantenb (cbwarj. Stirn» »orne bräunlich, hinten fehwarj,

aber überall gelbbaarig. gubter fchwarj, mit nafter S3or|h. SUlittelleib

fchwarj, überall Totbgelbbaarig , bod) ntcfet febr bieht; ©tb« (beben rotbgelb

,

mit gleichfarbigen paaren. Hinterleib fchwarj, grünfehimmemb, überall

gelbbaarig, hefonbers am Sfter : tom jweiten bis eierten Otinge roflgelbt

Seifenffeffen. S5aucb fcbwarjlicb , bünne, gelbbaarig. Seine febwarj

,

mit eben folcben Haaren : Spille ber Scbenfel unb »afi# ber Schienen

gelblicbwcifj. gligei walferflar , mit branbbraunem gleffen auf ber SDlitte,

welches eigentlich ein Saum unt bie bort liegenben 9lbern i(l. — SDon

ßrji. äöiebemann , aus Schweben. — 5 /, £inien.

b) gübtrrbortfe gefiebert.

12. Erist. intricariusi Linn.
\

©d;ro<tr$ mit rotljgel&m «nt 2lfter weiplirfjert paaren
; ©djtfth

efeen gelb
;

SSeine fdwarj : ©dienen mit meiner SBurjef.

Niger rufo-hirsutus
,
ano albido-hirsuto

\
scutello luteo )

pedibus nigris : tibiis basi albis.

Fahr. Spec. In». II. 4 a6j aa : Syrpbus
(
intricarius

)
anlen-

ii is plumatis , lumcn tosus lutescens., abdoinine nigro

apice gemibusque albi»
(
Femina ).

— Ent. syst. IV. a8i, n : Syrplius intric. — a8i y i3 :

Syrpbus
(
bombyliformis

)
antennis subplumatis, turnen-

tosus lutescens, tibiis basi albis. (Mas),

— Syst. Anti, aa?
,

ia : Syrpbus bombyliformis. — a3a,

3 : Eristalis intrirarkis.

Gmelin Syst. Nat. V. 28? i
,

33 : Musca intricaria.

Finne Fauna Suec. 1800 : Musca inlr.

Degeer Ins. VI. 5t), 3 : Musca intr. Tab. 8. Fig. io. XI,

Fallen Syrpli. a3
,
12: Syrpbus intr.

Panzer Fauna Germ. LIX, ia : Syrpbus bombyliformis.—

XC. ao : Syrpbus aureus. — LIX. 11 : Syrpli. intric»

Schrank Fauna Boica III. a479 : Volucella intric»

SOI an neben : Itiitergeiicbt uub Stirne fchwarj, gelbweißhaarig, er»

llercs mit nafter Strieme, gubler an ber Sofie fchwarj : brittes ©litbt

/

'
t

.
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rotbgdb , mit gleichfarbiger gefieberter S&orfie. SBIittelleib fibwar», biebt

rotbgelbbaarig ; ©cbilbdjen gelb. Hinterleib febwarj, mit braungdtrii

©eitenfleffen
,

vorne rotbgelb behaart, was muh hinten aHmäblig ins

SEßcifigelbc übergebt. Scbüpptben febwärtiieb. Ringel wafferflar, mit mebt

Weniger beutlicbem braunem Saume brr mittelfien Querabern. Seine

febwarj : Scheidet an ber ©pij« unb SBurjelbälfte ber Schienen weiß.

2Bei beben : ©time rotbgelb, mit eben foldjen Haaren : über ben

Süblern ein febwarter ßleffen. J^interleib tieffdtwari : auf bem ertlen

Üfinge einige rotbgelbe Härchen; auf bem »weiten fürs fcbwarjbebaart ; auf

bem britten wieber gelbe, aber bünngefärte Qaarx

,

bie auf bem vierten

biebter lieben, unb ins äSeijje über geben. Silles Uebrige wie bei bem

SDlänntben.

SJJlan flnbet biefe Slrt im ©ommer, unb vorjuglieb im fytxbQt, oft bau*

ftg auf Slumen Gs ifl tvobl feinem Sweifcl unterworfen , baß Syrpli.

ljombyliforruis]uub intricarius Fabr. bie verriebenen @ef«bl«bter einer

Slrt finb. — 6 £inien.

i3. Erist. similis. Fall.

©time fdjwctrsfcrcutn .Öinterieib fcfmmrj mit meinen @itt:

fd^nitten : <m ber SBurjel mit roftgelbem breteffigetn ©ci=

tenfleffett
;

23eitte febmarj : alte ©dienert <m ber 2Bur$el

unb bie porberfte §üj3e meißlicb. Fronte nigro-fusco
;

ab-^

domine liigro : basi ruacula laterali Irigona ferruginea
;

pedibus nigris : tibiis omnibus basi tarsisque anteriori-

feus albidis.

Fallen Syrpli, 25
,

16: Syrplins
(
similis

)
antennis pluma-

tis niger luten hirsutus
;

elypeo tubereulato
; macula

segmenti secundi utrinque fla\a
;

fenioribus post,'eis ni-

gris : tibiis basi late albis
;

alis inimaculatis.

©iefe Slrt fann leibt mit Frist, tenax verwecbfelt werben. Unterge=

ficht gefMitbgran baarig, auf ber Sttitte eine mehr weniger breite gläit=

jettb fcbwnrje Strieme. Stirne ftbwarjbraun unb eben fo behaart. Hinterer

Slugcnranb oben febwar», unten fitberweip. güblcr an ber S&afis febwarj

:

briitcs ©lieb braun, graufbißernb , mit gefieberter 53 or|te, welche an

ber 3nnenfeit« branngelb, an ber anbern fcbwarjbraun i|t. SDlitteBeib
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fdjwarjbratin , rtohlicbgelb behaart, mit einigen bunftlcK "Steifen unb

Striemen. Scbilbcben gelbbraun. Hinterleib fchwarj, bisweiten in» Stahl«

blaut, bit Ginfdmitte weil? : auf btm jroeiten Stinge eine roflgelbe brei«

eilige Seitenmalfel, bit bei bem SJeibdjen manchmal »erflnflert ifl ; ber

erfle Oting gewhbnlicb weifigrau. Schüppchen unb Schwinger blaßgelb.

Jlügel wafferllar, mit beutlichem, fcbwarjem, etwas länglichem 9tanb=

malt. Seine bunfelbraun : Schentel an ber Spijjc unb bie SOurjelbälfte

ber Schienen weiß ; »orberfle 3«f>e überall weifllicbgelb , an btn hin*erit

nur bie Sohle gelbfiljig. — Hier fel)r gemein. — 7 -£inien.

14. Erist. Fratorum. Meg.

SRüFfenfchilb r'ctblid>gelbbrtarig ;
Äinterfeib fd;warj t an ber

• Sa ft6 mit roßgelbem fereieffigem ©eitenßef'fen
;

Seine

fd>wnr$ : ©dienen vorne weiß; ginge! mit gelbem Stanbs

male. Thoruce rufescente-birsuto
;
abclomiiie nigro : basi

macula lalerali trigona ferruginca
;
pedibus nigiis : ti-

biis anlice albis
;
stigmatc alarum flavo.

SDiefe unterfcheibet fiih »on ber oorigen burch Jolgcnbcs : Untergeficht fei«

benartig
, weifigrau, mit breiter / fchwarjlicher Strieme. Stirne fchwarj,

Borne bicht über ben gühlern ein »on einem graulichen Sogen umlreifeter

Sielten. Hinterleib glänjenb fchwarj, mit blauem Schimmer; bie innerft

Spijjen be» roßgelben Seitenfletfen» flehen naher beifammen. Seine fchwarj

:

nur bie SBurjelbälfte ber Schienen weifl. Dtantmal ber waffcrtlaren 31«=

gel gelblich?7— Gin SBeibcben , aus Oeflcrreicb, »on Hrn - SDlegerle oon

SOlüblfelb ; auch hier habe ich (te einmal gefangen. — 6 /* £inien.
t

15. Erist. Fossarum. Meg.
,

SRüffenfdßlb mblicfjgelbhnnrig mit fthwarjen Srußfeiten

;

Hinterleib fchwarj mit weißlichen ©infchnitten ;
©time (bea

2ßeibd)enä) vorne roßgelb
;

Seine fdjwarj mit weißer

©cßienenwurjel
;
gltigelmal fchwarj. Tliorace rufescente-

birsuto, pletiris nigiis
;
abdonline nigro : incisiuis albi-

dis
;
fronte

( Feminae )
anlice ferrugineo

;
pedibus ni-

gris : tjbiis anlice albis; sligmaie alarum nigro.
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Sie Strieme bes Untergelubte« i|f eint fibmale, unten etwa« wrbifte,

fibwarje £ängslinie. Sie Sorberbälfte ber Stirne itf rat&getb , bie hintere

fdtroari. Ser oben rbtblicbgelbpeliige SWütedeib ifi an bcn Seiten unb ber

S5ru(i gläntefib fcbmarj , fall naft. ©ebilbcben braungtlb. Hinterleib oben

nnb unten glanjenb fcbwarj, mit treifilieben dinfcbnitten. — §in SBeibtben,

aus üf|hrrticfc, non fern. SDtegerle oon SWublfelb- — 6 hinten.

16. Erist. Nemorum. Linn.

9iüffenfd)ilb rbtf>fidpgelbfjaarig ; Hinterleib fcfywarj , mit

meißlidxn G'infdjnitten : an ber S8afi3 mit breieffiger rotf)=

gelber ©eitenmaffel
;

23eine braun mit gelber SEur^el ber

0(bienen
;

Untergejtd>t mit fcbwarjer @trieme. Thoraco

nifescente-hirsuto
;
abdomine nigro, incisuris albidis :

basi macula laterali trigona rufa
;
pedibus fuscis : tibiis

basi flavis
5
hypostomate vitta nigra.

Fahr. Spec. Ins. II. 4^4 )
'• Syrphus

(
Nemorum

)
anten-

jiis sclariis, tomentosus
,
abdomine atro, cingulis tribus .

albis : primo scgmento Iateribus luteo
,

geniculis albis.

— Ent. syst. IV. a85
,
25 : Syrphus Nem.

— Syst. Anti. 234 j
10 • Eristalis Nenn

I Grnelin Syst. Nat. V. 2869 , 3o : Musca Nem.

Linnc Fauna Suec. 1797 : Musca Nem.

Iteaumur Ins. IV. Tab, 3 ». Fig. 8.

Ceoffroy Ins. II, 5n ,
36 : Mouche cendree ä bandcs blan-

cbes sur le ventre et deux graudes taches jauncs sur lo

premier anncan.

Latreille Gen. Crust. IV. 324 : Elophilns Nemor.

Schrank Fauna Boica III. 2478 : Volucella Nemor.

— Austr. 903 : Musca Nemor.

Unterjeficbt graulich» ober gtlblicbweiU be&aart, auf ber SEHitte mit

glänjcnb fcörrarier Strieme, unb eben feleben Saften, gübler f*warj»

braun , mit Mafjgelber, febwaebgrfteberter 23or|le. ©time bei bem SÜlänn»

d)en gelblicbweib&aarig ; bei bem SSeibcben tarne gelbbraun , oben febmari*

Braun unb S&cfiaarung eben fa ; am J^interfopfe finb bie Haare wieber

gelb. Ser bintrrt Slugcnranb oben fcbwarj, weiter unten fttberweij». 9tüf»
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Tenfc^ifb braun, rbtblichgelbbaarig : »orne mit iwei 'bunftfen SOltttelftrirmen

,

neben benfelben einen braunen Seitenßeffen , unb binter ebnen eine breite,
r

bunfete 5Binbe : bicfe Segnungen finb aber febr »erlofcben , unb oft faum

merflich- Scbilbchen mehr weniger braungelb. Hinterleib fcbwarj : ber er|1e

ÜJling etwas afc&grau; auf bem {weiten iß ein breieffiger rotbgetber Sei»

tenßeffen, ber bei bem SBeibdjen manchmal oerßnßert iß; bie Ginfcbnitte

ftub fcbmal beHg«lb, ober weißlich. ’ SSauch rorne weißlich, mit jwei

fchwarsgrauen SDlittetßeffen , {hinten fcbwärjlicb- Schüppchen weißlich;

glügel wafferflar, mit fchwarjem JRanbpunfte. Schenfel gani braun*

fcbwarj ; Schienen »orne gelblichweiß, hinten braun ; hintere güße braun;

»orberße mehr gelblich- — 3m Sommer unb £erbß allenthalben febr ge*

mein. — 5 bis 6 ginien.

SDIan ftnbet bie gareen im faulen Eßaflbr. Sie haben eine weißliche

3arbe; ihr £opf iß groß , ßeifebig, »on »eränberlicber ©eßalt. $cr geib

i|l faß roaljenfürmig, mit' fteben *Paar güßen, beren jirfelfbrmige Gnben

iwei Slciben febr feiner Härchen haben; hoch enbigen ßcb bie iDorberfüße

in einen platten, banbf&rmigcn Sheil. Hinten iß ein langer Schwans

(baber Olcaumur ße auch SBürmer mit bem SJfattenfdjwanje ,
vers i

queue de rat nennt), ber ßcb bis auf fünf Ssü »erlängem faitn; er be*

liebt eigentlich aus iwei febr bunnen SRMjren , bie wie biefflihren eines ^)er«

fpeftioes in einanber gefeßoben werben linnen : bie erße unb bifße iß bureb 9

feßeinenb , bie jweite oon ber 2)iffe eines ^ferbeljaares ,
braun ,

ober faß

fcbwari, unb enbigt ßch in eine fleine, jwcil6djerige SBarje, bie jum

Sltbembolen beßiramt iß ; um biefe üßarje ßjjen fünf bannt fpijjige 3®*

hen, bie auf bem SSaiFer fchwimmen , 'unb woran bie garoe glcichfam fenf*

recht hängt. Ser Slfier liegt jroifcbeit bem legten gußpaare unb ber SSurjtl

bes Schwanzes : um bie Oeffnung herum ßjjeit lehn bis jwölf furge ga*

ben , wie eine graute. Sölan fann biefe garoen ju J^aufe in einem Olafe

SBajfer, mit rerfaulteu SMattern, ja fogar mit S0rob füttern. 5£Benn bie

Seit ber 23crmanbelung ba iß, »erlaffen ße bas SBafier, gehen in bie Grbe,

unb werben m einer grauen ober braunen 9lpmpbe , mit oier H&niern ,

in ihrer eigenen Haut. 58ei günßigem SBetter erfcheint bie gliege bereits

nach acht ober jeßn Sagen.

Vrj. E rist. Arbustorum. Linn.

SRiiffenfcfyilb rctlrlicfjgcf&fjaflrig
;

5?iitterfäb fc^HKtrj , mit n>et=
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gen (üinfd)nitten : an ber ©urjel mit rotljgelbem ©eiten*

fleffen
;

25eine braun : ©d>ienemt>urjel gelbiid)
;

Unterge*

ftd)t ungefleft, Thorace rufescenttf-hirsuto
;
abdomiue

nigro
,

incisuris albis : basi macula lalerali rufa
\
pedi-

bus fuscis : tibiis basi flavicantibus
;
hypostomate irn-

macuiato. .

Fahr. Spcc. Ins. II. 4a4» *5 : Syrplius
(
Arbustorum ) an-

tcnnis setariis
,

tomentosus
;

abdoroine nigro : segmento

primo secundoque latere ferru gineis.

— Ent. syst. IV. 386
,
3o : Syrph. Arbust.

— Syst. Anti. 236, 15 : Eristalis Arbust.

Ginelin Syst. Nat. V. 2869 ,
3i : Musra Arbust.

Finne Fauna Suec. 1798 : Musca Arbust.

Degeer Ins. VI. 60 ,
5 : Musra horticola Var.

Fallen Syrpb. a5, i5 : Syrphns Arbust.

Eatreille Gen. Crust. IV. 3a4 : Elophilus Arbust.

Pausier Fauna Germ. XIV. 22 : Syrplius Arbust. (®ir

Jfarbe ber 95eine oerfc&tl).

Schrank Fauna Boica III. 2428 : Musca Arbust.

2>er llnterfcljicb i»if4en fciefer unb ber »origen befiehl in 3oläenfcem :

,

Itutergefkbt perlgrau behaart» ohne eine Spur cou fd)»arjer Strieme

,

bodpmit fdf'.oarsen SSaffcn. SÖei bem SJlänndfen bef)«t fid) ber rotbgelbe

Steffen bes Hinterleibes aneb bis jur Hälfte bes britten Olingts unb brüber

aus» was bei bem SSeibtben nicht ber 3a0 i(l; bei biefem ifl ber JJIeffen

auh oftmals »erfinflcrt, aber bie Giufcbnilte finb beflänbig breiter »ei# ge*

fäuntt ;
bie Stirne ifl bei bem SBeibtbcn oorne breit tirblcr; bas 3(Ü9elmal

teflebt aus einem braungelben fcfnrarjcingefaflten fünfte. — Sie i|l eben

fo gemein, roiebie »orige. — 5 ßinieit.

N
‘

18. Eriat. horticola. Deg.

Hinterleib fdiwarj mit getben (E'infdinitten : an ber 2Surjel

jel mit retligelbent breieffigent ©eitenfleffen ;
23eine fd>mar5

*

braun mit gelben 5lnien : Äinterfd)enM mit gelber 2Bur*

jel ; SUigel mit brauner würfeliger £UterIinie. Abdomiue
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atro, incisuris flavis : basi macula latcrali trigona rufa
;

pedibus fuscis, genubus flavis : femoribiis posticis basi

flavis, alis medio linea angulata fusca. (§ig. 21).

Fabr. Syst. Anti. 23 a, 5 : Eristalis (flavicinctus ). anlon-

nis plumatis
,

tomentosu» fuscus
,

alidofniiie atro : cin-

gnlis tribus albis
;

alis lnnula fusca.

,
De-gcer Ins. VI. 60 ,

5 : Musca liorticola. Tab. 8. Fig. 12.

Fallen Syrplu 24 5 1 3 : Syrpbus flavicinctus.

Untergefidit weißltchgrau, feinhaarig : SÜliltclftrieme unb SSaffen jlinjenb

fcfjtvari- gahler hramt, mit gelbltdjer gefieberter 5&or|?e. Stirne bes
,

i.

SPläitnchcns fdjwaribraun , mit weißem Seitenranbc; bes SSJetbchtns untm

fthwarjbraun , an ben Seiten breitroeiß, Scheitel glanjcnb febwarj. CRüf»

fenfibilb fcbwarjbraun , rotbgelbbaarig ; £<bilbtben braun , mit gelblich»

fcbimmeriibem jbinterranbe. £intcr(eib tieffdjwarj, mit hellgelben (rin»

fcbnitlen : auf- bem »weiten (Hinge ein rolbgelber breieffiger SeitenfUffen

,

ber (ich bistrcilen noch an bic oorberu Sffen bes britten (Jlinges ßcrabfenft.

Scbiivpcben beCgelb ; glügtl wafierflar, über bie SOlitte mit branbbrauncr

winfdiger Querliiiie, bie bisweilen jiemlich »erlofcßen iß. Sdjcufd fcbwar,-3

braun, mit hellgelber Spitje : bie hintern auch an ber SEOurjel gelb; Sdjü*

nett an ber SSurjdbälfte hellgelb, hinten braun; 3uße braun : au ben

torbcrßeit bie gerfe bisweilen gelblich. — 9Han ftnbet biefe 5trt in hiefiger

©egenb, oom SDlai bis jum Oftober feßr häufig auf Sölumcn. — 6 Uinicn.

SDegecr fagt a. a. 0- bei feiner Musca horticola : „ 3d> habe noch an»

'd bere gehabt, bie beruhigen febr ähnlich waren, nur erfireften fich bie

,, großen Seitenßeffen bis auf ben britten (Hing; bie Ouerlinicn an ben

,, (Hingränbern weißgdbücb; bie glügd gaiij burcbiußtig , ohne ben

,, brau neu SDlittelfleffen. 3# bube 2Hänitcben unb SOeibdjeu bar=

„ unter gefuttben. “

19. Erist. Rupium. Fabr.

©Iänjenb fdjVDarj ; (Küffenfdjilb rotbgelbbaarig
;

drinfd;nitre

beg .Öinterleibeg fein weiß
;

SBeine braun : 2Bitrjel ber

©dienen unb Süße gelbweiß
;

gltigel tnit braunem raus

tenfprinigent §leffen. Niger ttilidus; thorace rufo-hirsttlo;
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abcLnminis incisuri» tenujssime albis
;

pedibus fuscis :

tibiis tarsisquc basi albiöis
;

alis macula rhomboidali

fusca. (gig. 22).

Fahr. Syst. Anti.
,

38 : Eristal is { Rupium )
antennis

sctariis
,
tomentosns cinerens, abdomiiie atro : segmentn

primo utrinque macula margineque fulvis.

Fallen Syrph. 24 , 14 : Syrplius piceus.

Panzer Fauna Germ. XC* 18 : Syrplius cryptarum.

Untcrgefnbt afrbgrau, bisweilen bldulicbgrau behaart, mit glänjenb

fdfwarjer Strieme unb ©alten. Stirn* an beibrn P5efibl«btfm fd>wari,

glatucnb. gübltr an ber Sa fl 5 fdjtrarj : brittcs ffllicb rilblidjgelb , mit

gefieberter ©orfle. Hinterer Slugenranb oben fdiwan, unttn ftlberweijb

©littctteib gldnjenb febroarj, rotbgelbbaarig; ©djilbifien braun, oberbraum*

gtlb , mit rotbgelben paaren. Hinterleib glänjenb fdjroarj, mir fein wei*

£en GrinfAniiten : erfter Sling blauliAgrau , Born* mit fAwarjen Sleffeu;

»weiter Sting mit roflgelbem bretefftgen S*irrn(l*ff*n , b*r aber bet b*m

SEBtibcbcn mebrentbeils ganj ober »um Sbeil rerftnflert i|l. £di*nfel febwari*

braun , mit blajtgelben Änicn ; Sdritucn Unb Säfte vorn* blaftgelb, bin:

ten braun. Scbupptben wei$, Slug*l wafftrflar, mit branbbrauu*m, raus

tenfbrmigen Steffen auf ber Splitte, ber mehr weniger bunfel, bisweilen

auch gegittert i|l. — 2>iefe Slrt iß hier f*br feiten , nad> Satten ab*r im

«brblicben Schweben häufig. — 6 Einien.

©ei einer fSbänberung haben bie #interfcbenfef eine gelbe 2Burjel.

S)as Gitat aus CScoffrop bei Satten tann icb nicht ftnben.

20. Erist. alpinus. Panz. f

©dmxirj ;
Äinferteib an ber 5öaftö mit jmet rott>geI6ett

©tridjen ;
Seine rotfygetb : ©dienen gefrümmt

;
ginge! *

mit braunem gleffen. Niger; abdomine basi Iineolis dua-

bus rufis
;
pedibus flavis : tibiis arcuaiis

;
alis macula

fusca.

Panzer Fauna Germ. LIX. 14 : Syrplius
(
alpinus

) an teil -

nis plcmatis tomentosus , abdominis segmento primo

Iineolis duabus rufis
,

alis macula incdia fusca
, tibiis

arcuatis.

/
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„ Untergeficto wcifi&aarig mit glänjenb fchttarjer Strieme ; Stirne

„ glänjenb fchtnarj. drittes gübierglicb freisrunb (fchntart) mit gelber ge=>

„ fteberter Söorjte. 3tüf fenfcfeilb fchntart, grauhaarig, SBruflfeiten ntcifG

„ baarig; Scfcitbchen gelb, Hinterleib fa|f Haft, glänjenb: auf bem jn>ei*

„ ten (nidit erflen) 9tinge tatet rotbgctbe Striche neben cinanber. gliigef

„bräunlich; mit braunem ffliittellteffen. SÖeine verlängert gelb: Sehnt 3

„ fei fdjwari gefielt; SJorbersunb Hinterfifcieneii gefrümmt; 2>auc& 3«lb-
“

— liiu 28eibehtJi, au* ben Schlefifchen (Sebirgeit. — 6 ßinien.

. « B. glügel mifroöf opifcb behaart.

21. Erist. floreus. Linn.

Stäfa'nftfyilb rotbgelb mit fd)tt»arje*t SBinfcen
; ^interfeib

fdjwarj, mit örei rotbgelben unferbrcdjenm SMnben. Tho-

r;tcc rufo, nigro-fasciato
;
abdoiuine atro : fasciis tribus

inieiTuptis rufis. .

Fabr. Spec. Ins. II.
,

11 : Syrphus (floreus) antehnis

_ setariis ,
tomentosus

,
thorace nigro-fasciato

,
alxlomino

llavo : segmentorura marginibus liueaque dorsali atri».

— Ent. syst. IV. 283 ,
20 : Syrphus flor.

— Gyst. Anti. a33
, 9 : Eristalis flor.

G-meliu Syst. Nat. V. 2868, 29 : Musca florea. — 2880
,

383 : Musca Atropos.

Liutie Fauna Suec. 1796 : Musca (1 .

Degeer Ins. VI. 46 »
a : Musca florea. Tab. 6 . Fig. 2.

Fallen Syrpli, 80 ,
22 : Syrphus flor.

SclnelTer Icon. Tab. 54 - Tig. 11.

Panzer Fauna Germ. XLI. 21 : Syrpllus flor.

Latreille Gen. Crust. IV. 3 a 4 : Elopbilus flor.

Scbrank Fauna Boica III. 2426 ; Musca flor.

— Austr, 904 : Musca Atropos.

*

ffct'f gelb; Un»crge|icbt mit fchntarjet Strieme auf her 2Mitte, unb auf

ben SSaffen eine gleiche aber fchmale. Stirne be* SBlänncbens mit fthwarjent

2>reief, bei bem SSeibihen mit fehmarjer Strieme unb Scheitel, gtiblcr

fchntarj, mit nafter Söorfle. SPlitteüeib rethgelb, mit eben feigen £aa»
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ren : »orne t(l «nt fcfewarse, burefe eine bräunliche Strieme unterbrochene,

unb feinten eine breitere, am Hinterranbe bucfetige Querbinbe : beibe errei-

chen feen Seitenranb nicht. Scfeilfechen braungelb. Hinterleib fcferoarj : er:

fter SHing grau ; auf ber SDlitte bes jweiten t(l eine breite , unb auf ben

beiben folgenbm am Borberranbe eine fcbmälere rotbgeibe unterbrochene

S&uerbinbe; alle brei hoben feine, hellgelbe Säume am Hinterranbe; brr

eierte unb fünfte SRing aufjerbem noch einen gelben breietfigen gleffen.

Bauch fcferoarj, mit gelben dinfchnitten, unb gleichfarbigem Seitenranbe-

Schenfel entmeber gattt fchmarjbraun , ober auch gelb, unb nur bir hintern

mit braunem Dtinge; Schienen eorne gelb, feinten mehr weniger braun;

güfec braun, ©cfeüppcfeeu gelb; Slügel glasbellt. — UeberaU gemein. —
6 Emien.“

®iefe *rt pa|St nirgenbs genau fein , in gegenwärtige ©attung noch am

besten , obgleich bie ginge! mifrosfopifcb behaart (mb. Bei bem ifer ähn=

licfetn Erist. vinetorum, au» Braftlien, ftnb bie glügel größtentfeeil»

naft, nur an ber Spijie auf ber üftittt ber Sehen feaarig.

v
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CXVIII. gefcerfltege YOLUCELLA.
• Tab. 32 . Fig. 23 — 28.

gübter nieberliegenb
, breiglieberig : baS britte ©lieb läng;

lieb ,
jufammengebrüFt : an ber 2Burjel mit langer gefte;

berter 9tüFFenborj?e. (gig. 23).

Untergewicht oben eingebrüFt, unten Fonifd) verlängert, ge;

wölbt, (gig. 24).

glügel halb offen.

Antenn® decurabente»,, triarticulat® : articulo tertio elon-

gato, compresso : basi seta dorsali longa plumata.

Hypostoma superne impresaum, inferne elongatum, coni-

cum
,
gibbum.

j I

Al® divaricat®.

Äopf faft brtlbfugelig , vorne etwas jufammengebrüFt.

Unter gefickt oben ßarf eingebrüFt, unten Fonifcb vertan;

gert, buFFelig. — Otejaugen bei bem Männchen oben bureb

eine 9latb getrennt; bei bern Sßeibcben tritt bie flriemenfbrmige

©tirne bajwifcben. 2luf bem ©feitet brei 9>unFtaugen. —
giibler nieberliegenb , breiglieberig : bie beiben erfTen ©tie;

ber Flein
;

baS britte länglich
,

gleich breit
t unten fiumpf,

gufammengFbrüFt : an ber 25aft§ eine lange berubbängenbe

flarF gefieberte 93orfte
,

bie bei bem SBeibcben großer ift als

bei bem SDtänncben. — 9J?unb Öffnung länglich, fchmal,

vorne verengt, nur wenig aufwärts gebrüFt; 9tiiffel einge;

gogen (nach bem &obe meijFenS vorgeftreFt); Sippe fleifdhig,

halbwaljenformig ,
unten F>orn«rtig ,

oben flach rinnenför*

mig , vorne fehr verlängert , mit febmafem unterwärts lie=

genbem haarigem jn>eitl>eiligem Äopfe, welcher an ber 5n;

nenfeite fein guergefurdht ift (25 a, 26); Sefje verläm

gert
, F>ornartig

,
oben gewölbt unten auSgeböbft , nach

oben verfchntälert , an ber ©pijje auSgeranbet (25 b ) ;

III. Q3anb. 26 y
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%

»Junge kornartig, fpijjig , oben rinnenförmig, fo Tang aß
bie Sefje, mit welcher fte an ber obern ©aftS ber Sippe ein;

gefegt ijf (c); Xajier waljenförntig , feinhaarig, faji halb

fo lang als bie £efje (d); Äinnbaffen länger alö bie

Xajier , pfriemenförmig : beibe an ber ©eite ber £ef$e am
©rftnbe angewachfen (e). — SKittelfeib eirunb, flach ge;

wölbt; ©chilbchen länglich halbfreiftg. — Hinterleib

mehr weniger eirunb
,

jiemlid) gewölbt
, fünfringelig : ber

leite 9ting flein , meijl perffeft. — ©chüppchen hoppelt,

mit gefragtem Sianbe
;
©d)winger bebeft. — glügel

lanietförmig , mifreßfopifch haarig , im ©uhejtünbe halb

offen; ihr Slbernperlauf ieigt feine ©erfchiebenheit. — ©eine

äiemtich parf.

' SD?an ftnbet bie 2lrten biefer ©attung im ©ommer auf

©lumen, porjüglich in gebirgigen ©egenben. Sie einige be;

fanr.te Sarpe lebt in ben ©eflern ber Hummeln ,
beren Sars

pen unb 9h;mphen fie periehrt.

gabriciuS, welcher früher bie ganie Familie ber fyrpljuS*

artigen gliegen in bie Sine ©attung Syrplius pereinigte ,

hat in ber Solgc biefen Olanten bloß ber gegenwärtigst ge;

lajfen. Allein bem fchon früher pon ©eojfrop unb ©chäfer

eingeführten ©amen
, gebührt ber ©orjug.

I. Voluc. bombylans. Linn.

Sieffchwari, haarig ;
Hinterleib an ber ©piüe rothgelbhaa;

rig. Atra hirsuta
;
abdomine postice rufo-birsilto.

Fahr. Spec. Ins./ II. 4ai ,
i : Syrphus

(
bombylans

)
anten-

ui» plumatis
,
tomentosus niger

,
abdomine postice rufo.

— Ent. sys^. IV. 279 , 4 : Syrpli. bomb.

' — Syst. Anti. 224 , 4 : Syrpli. bomb.

Gmelin Syst. Nat. V. 2867 ,
25 : Musca bomb. — 28G;

,

333 : Musca plumosa.
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Linne Fauna Suec. 179a : Musca bombt

Fallen Syrph. 18 ,
3 : Syrph. bomb.

Latreille Gen. Crnst. IV. 3aa : Volucella bomb.

Scba;ffer Icon. Tab. 10. Fig. 7.

Panzer Fauna Germ. VIII. ai : Syrph. bomb.

Schrank. Fauna Boica III. 3473 : Volucella bomb.

Unlergefidjt unb Sudler rotfegelb, leite« mit anfefenliifeer fiferoarjer geber,

befonbers bei bem 2Beib*en, bellen Stirne fdnraribroun , roftgelbfeaarig

itl. SJlitteHeib burifeau* glänienb tieffcfewarj, mit eben fohfeer SBefeaarung;

Hinterleib eben fo , nur fiiib Die Haare #011 bcr binlern Halft* bes britten

«Kinges an ralbgelb. S3eiite ftfewarj. 3IugeI aaflerflar, braunaberig,

über bie SDliite eine bunfelbrauneSAIangenlinie alsSinfajfung von Ottern,

— 3n SBälbern niifet gemein. — 6 bis 7 £inien-

3. Voltic. plumata. Deg.

paarig, fdjroarj ;
9tüffenfd,)ilb roffgelb = auf ber SEttitte

fdjwarjbaarig ;
5?interleib an ber Sffiurjef mit gelbem @ei=

tenfleffen , hinten roeij?: ober gefbbaarig. Tomentosa-
'

ätra
;
thorace rufo. hirsulo disco atro

;
abdomine basi

niacula lateral! rufa
,

postice albo s, luteo-hirsuto.

Fahr. Spec. Ins. II. 421 , a : Syrphus ( mystaceus
)
anten-

*

11 is plumatis, touientosus niger, thorace abdomiuisejue

apice flavis.

— Ent, syst. IV. 379 , 5 : Syrph. mystaceus.

— Syst. Anti, aa/[
, 5 : Syrph. rayst.

Gmelin Syst. Nat. V. 38G7
,

36 : Musca myst.

Linne Fauna Suec. 1793 : Varietas.

Degeer Ins. VI. 58
,
a : Musca plumata. Tab. 8. Fig. 4 ’ 9 '

Fallen Syrph. 17, 3: Syrph. plumatus.

Latreille Gen. Crust. IV. 3a3‘: Volucella.
f

Panzer Fauna Germ. vip. aa : Syrph. rnystac.

Schellenberg Genr. il. Moucli. Tab. 8. Fig. 1. (SJef feiet

abgebitbcte £)lu|fel itf ^bantaftegcmälbe )-

Schrank Fauna Boica III. 31
( 7-1 : VoIhc, mystacea, —

»

3/(75 : Voluc. apiaria,

w

J'
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Itopf 'roflgelb; Jubl« <m ber Safts fehwarj : britles ©lieb rofi^elb mit

lang« fthroarjer geber , befonbers bei bem SBeibchen. SÖlitteUeib oben

gelbpeljig : auf ber SOlitte mehr weniger mit febwarjen furjen /paaren, bie

auch bisweilen gan) fehlen ; S9ruf)feiten unb 93rufl fdjwarj. g<bi(bibm

rotbgelb, unb mit eben foldjen paaren. Hinterleib glänjenb ftfiwarj :

auf bem weiten SRing beiberfeits ein gelber, breieffigrr gleffen ; hinten

finb bie H<wre entwtber weiß, ober auch gelb. Seine ganj ftbwari. Sdjüpp*

eben ftbwarjbraun. 3fügcl glasartig, hraunaberig, auf ber SDlitte mit

brauner Sehlangenlinie; ber Hinterranb j(j gewibnlicb etwas graufid). —
9luf Sergroiefen, ni.ht gemein. — 5bis6£inien.

SDegeer erhielt »on einem befruchteten SBeibdten eint 9lnjahl weißer 6ier,

bie an einem <änbe fpiuig, am anbern runblid» waren, oben Duer» unb

unten £ängsrunie(n hatten. $ie herausgef roihenen Carotn fafjcn einig be*

neu ber Volucella zonaria gleich-

3. Voluc. pelktcens. Linn.

©cbnmrj
;

Hinterleib an ber SBaft'S mit meiner burdbfcf)etnen=

ber unterbrochener (Männchen) ober gonjer (2Seib=

cfjen) Querbinbe. Nigra; abdomine basi fascia alba pel-

lucida interrupta (Mas) aut integra (Femina).

Fabr. Spec. Ins. II. 4^5 ,
2 : Musca (pellucens

)
antennis

plumatis
,

nigra, abdominis primo segnn nto albo pel-

lucido.

— Ent. svst. IV. 279, 3 : Syrphns pell. /

— Syst, Anti. 244 1 3 : Syrpli. pell.

Ginelin Syst. Nat. V. 2838 ,
62 ; Musca pell.

Linue Fauna Suec. 1826 : Musca pell.

Degeer Ins. VI. 27, 1 ; Musca pell; Tab. 3. Fig. 1 — 3. 1

Fallen Syrpli. 19, 5: Syrpli. pell.

Geoffroy Ins. II. 540 ,
1 : Volucelle ä ventre blaue en

devant. Tab. 18. Fig. 3.

I.atreilie Gen. Csust. IV. 322 : Voluc. pell.

Panzer Fauna Germ. I, 17 : Syrpli. pell.

Scbellenbcrg Genr. d. Mouch. Tab. 8. Fig. 2. Syrpbus

putescens.
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Herbst gemeinn. Naturg. VIII. Tab. 34<>. Fig. 4 - Mu-

sca pel).

Schrank Fauna Boica III. a48 i : Voluc. pell.

— Auatr. 930 : Musca pell.

Untcrgeficbt unb Stirne glcmjenb braungelb. gübfer rotbgelb mit febwar«

ler geber. SDlittelleib glänjenb febwarj , borftig ; Scbilbcben jiegeU

braun, bisweilen febwarj, borkig. Hinterleib feinhaarig, gldnjenb febwarj

:

btr jweite Dting burebfiebtig gelbliebweifi : bei bem JDldimeben aüejeit in ber

SDlitte mit febwarjtr Strieme , bei bem SIBeibcben mrift ununterbrochen ober

bodb nur mit jarter febwarjer £inie. iöaucb wie btr Stüffcn , nur gebt bas

Surcbfcbeintnbe auch noch etwa« auf ben britten Sfiing hinüber. SSeine

fcbwari. Schüppchen gelblich
;

Schwinger mit fcbroariem Stiele unb wei*

fiem Änopfe. 3(ügel an ber SBurjel gelblich, mit ofergtlben Stbern, übrts

gen« etwas graulich, braunaberig : auf ber SDlitte mit febwarjer Seblan*

genlinie , welche ben Saum ber bort befinblidjen Stbern bilbet. — 2<b fing

fie in walbigen SSerggegenben jiemlieb häufig, befonbtr« auf ben Slüten

bes SBolferleie« (Arnica montana). — 7 Cinien.

/

4. Voluc. inflata. Fahr.

SRüffenfc^ilb ofergelb
,

itt ber SKitte fdjroarj ;
Hinterleib

glänjenb fd>n»arj : an ber SSttfiö mit ofergelber unterbro:

diener 95inbe. Thorace ochraceo disco nigro
;
abdomine

üigro nitido : basi fascia interrupta ochracea. (§ig, 38)«

Fahr. Ent. syst. IV. 380 ,
8 : Syrphus

(
injlatus

)
antennis

plumatis
,

capite scutello abdominisque priinu segmento

pclluckto flavis.

— Syst. Anti. 33C ,
8 : Syrphus infl.

— Schrank Fauna Boica III. 34,6 : Volucclla dryophila.

S'opf ofergelb : Stime bes SBeibcbens nach SBerbaltpifi breit. Sübler

rotbgelb , mit febwarjer gtber. SDlittelleib borilig , ofergelb, mit febwarjtr

SDlitte bes Dtuffens ; ©cbilbcben ofergelb. Hinterleib feinhaarig
,
glänjenb

febwarj : auf bem awciieu SJUitge eine breite, ofergelbe SMnbe, bic nur

am 2?orberrar.be einen fibwalen febwarjen Saum übrig lafit : bei bem
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SWdnmhen ifi fte breit unterbrochen
,

bet bern ©eib*en nur bur* eine Borne

erweiterte £inie. ' 3lm 33au*e ifl biefe SSinbe mehr weif unb fidtg unter*

b rochen, geht auch big jum britten «Ringe über. SSeine f*roari, mit rfctb*

tichgelber S*ienenwurtel. Schüppchen nnb Schwinger gelblich ; Flügel wie

bei ber porigen 9trt , nur fmb oor ber Spille bie «bern au* ttwag braun

gefdumt. — £in unb wieber in Seutf*Ianb, 3talien, granfrei*. —
6 üinien.

5 . Voluc. zonaria. Schn

S^üffenfc^ilb unö @d>ilbd)eti Taffanienbrctun
; jpinftrfeib tt>acf$=

gefb, mit jroei feffmarjett 23inben. Thorace scutelloque

badiis
;
abdomine melleo : fasciis duabus nigris. (JJig. 27).

Fabr. Ent. syst. IV. 278 ,
1 : SVrphus

(
inanis

)
antennis

{ilumatis, thorace subtestaceo, abdomine pcllucido : cin-

g ulis duobua nigris.

— Syst. Anti. 223
, .1 : Syrphus inanis. («De ßitaten ge=

hbren jur folgenben «rt, ©tDffrop aber tu Nemotelus). •

Sclnefler Icon. Tab. 80. Fig. 1.

Schrank Austr. 921 : Musca zonaria. .

Rt'anmur Ins. IV. Tab. 33 . Fig. i 5 .

1

Jbopf ofergetb , auf ben Stoffen ein fchwarjer Stri*. gußfer rotbgelb

,

mit f*warjer geber. SWittellcib unb S*ilb*en glanjenb fafanienbraun

,

bisweilen f*roarjbraun, feinhaarig, mit f*warjen SSorflen an ben Seiten.

Hinterleib wa*sgelb, gldntenb : erfier 3ltng f*warj: jweiter «Ring eU

gentli* f*warj, oornt mit breiter, bunfelgetber, unferbto*ener Quer*

binbe; brilter «Ring am #interranbe mit f*warjer SBinbe. 93au* gldn*

lenb f*warj : auf bern britten unb oierten SRinge gelbe Seiten fleffen

,

au* i|l bic Spijje gelb. SSeine f*warjbraun mit f*warjcn S*enfeln.

S*üpp*en unb S*winger gelb : legiere mit weifein Änopfe. giuger

blafgrau , am 'Corberranbe breit ofergelb, oor ber Spijje ifi bafelbf bis*

weilen ein brdunli-ber gieffen. — «ls UJaterlanb biefer«rt fenne i* unr

granfrei* unb bas fübli*e SDeulf*lanb. — 9 £inien.

ÖJdaumur fanb bie £aroen in ben Sleficrn ber Hummeln, beren Saroen

unb «Rümpfen fte oergeßrten. Sie fmb bif, fefr weif, am SSorberranbt

fpitiig, aber na* Zitaten allmdBlig breiter, ^inten ftlien fe*s fleif*ige
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®tralen in eintm $albiirfet hfrum. gafl im SJlittelpunfte beffelben finb

jwet furje IH&bren, neben nnanber, welche bi« feinterjlen £uftl&<ber »ot-=

fleUen ;
bi« oorbern Suftl&dfer ftnb an b«ib«n Seiten bes weiten SRinges.

®er Oberleib roirb »om untern burtb iwei 9tei&en furjer Stacheln getrennt.

JDer Äopf bat jwei ffeifcbige , iiemÜeb furje, an ber ©afis genähert«

#5rner, beren Spijje gefpalttn ift. 9Cus bem SDlunbc treten ebenfcB«

jiuei , an ber Spiije breite unb gehalten« #af«n heraus , womit bie £ato«

ihre 31a&rung atifa^t-

- 6. Voluc. inanis. Linn.

honiggelb; SRüffenfcfyilb mit t>ier fcfcwarjrn Striemen
; 5?in=

terleib burdjfcfyeinenb, mit brei fdbmarjen SMnben. Meilen;

ihorace vittis qnatuor nigris
;
abdomine pellucido : fas-

ciia Iribus nigris.

Fahr. Spec. Ins. II. 435 ,
1 : Musca

(
inanis

)
fusca

;
abils-

mine pellucido, cingulis tribus nigris.

— Ent. syst. IV. 278 ,
2 : Syrpbus micans.

— Syst. Anti. 224 ,
2 : Syrpli. micans.

Gmelin Syst. Nat. V. 283^, 61 : Musca inanis.

Linne Fauna Suec. 182S : Musca inanis.

Degeer Ins. VI. 28 ,
3 : Musca apivora. Tab. 3. Fig. 4<

Fallen Syrph. 19 ,
G : Syrpbus inanis.

Latreiile Gen. Crust. IV. 322 : Voluc. inanis.

— Consid. gener. 44^ : Voluc. inanis.

Panzer Fauna Germ. II. 6 : Syrpbus inanis (Jn ber erflen

Auflage Syrpb. bifasciatus. 3)ie Sigur i(l niebt jum begleit

geratben ).

Sclisefier Icon. Tab. 36. Fig. 7. 8.

Schrank Austr. 91g : Musca trifasciata.

Stopf »«bsgelb; gübler rothgelb, mit febwarjer geber. 2Jli t.-deib bun=

fei toacbsgelb : auf bem Dlüffen mit »ier febnmrjtn , bubt belfammeu Ife»

genben Striemen, bie übt ganj bis junt Scbtlbeben geben : ©rufifeiten

mit feinen rotbgelben paaren , unb ftbroarjen ©orflen. ©ebilbcbcn trad)3=

gelb- /pmterieib »acbsgelb , feinhaarig, burebfebeinenb, er fcheint imoen=
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big fajt gani teer ju fepn : erfter Oting fcbwarj ; «weiter am J&interranbe

' mit fdjmaler febroarjet ©inbe, unb über ben (Ruffen mit fcbmaler, gleich

farbiger Strieme , bit bem Sßeibcbcn fehlt ; britter unb «hrter {Ring eben»

fallt am #interranbe mit fd>mater, febmarjer ©inbe. ©au<b ntacbegelb,

hinten mit fcbwarien SSinben, bie mehr weniger in ber ©litte mit einan»

ber terbunben (inb- ©eine fcbwarjbraun , mit fcbwarien Scbenfefn. Scbüpp»

eben unb Schwinger gelb ; Stügel grau , längt bem ©orbetranb breit ofer=

gelb/ unb bafelbfi auf ber ©litte unb vor ber Spijje mit einem btafjbrau»

nen »erwafdjenen 0tetfen. — ©iefe 9ltt ifl im füblicben ©eutfcblanb unb

anberwärtt gemein ; hier aber fefer fetten. — 7 Cinien.

©nbe be§ brüten ü^eild.

/
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'K.v-vvwvv\ -v

ACROCERA CALLICERA
albipes . . . . aenea. * .• •

Globulus . . . 95 CERIA
nigrofemorata . • conopsoides .

Orbiculus. . . subsessilis. .

sangumea. » . vespiformis .

ASCIA CHRYSOGASTER
aenea aenea . • • •

dispar . . . . clialybeata .

floral is . . . . . lSS cocineteriorum

.

geniculata . • • . 192 diseicornis. .

hastata .... elegans . . .

Interrupts. . . grandicornis

.

lanccolata . . . inctallica •
' •

uitidula . . . nigricollis. .

podagrica . . . nobilis . . .

quadripunctata • . 189 splendens . .

BACCHA splendid» . .

abbreviata. . tarsata . . .

elongata .... viduala . . .

nigripenuis . . • • 200 violacea. . .

obscuripennis . • • " 192 CI1RYS0T0XUM
scutcllata . . . arcuatum . .

sphegina,. . . . . iq8 bicinctum. .

tabida .... costa le . . .

vitripennis . . • 200 fasciolatum .

BRACHYOPA liortense. . .

arcuata .... • . 262 intermedinm.

bicolor .... lineare . . .

conica . . . • luarginatum . *•

ferruginea . . . sylvarum . .

Olea; ..... CLITELLAfilA
scicvoidea . . . calvä ....

BRACHYSTOMA Ephippium .

longicoruis. . . pacißca . . .

vesiculosa . . . villosa . . .

III. 22

l55 ,

160

> 59
161

37°

262
gf.S

270

272

3 7°

267

27 t

a7 a

gfifi

271

27

1

2G9

2C7

1G8

1üS

173

1 70

173

iCq

i ?3

L2J
* 7 J

121

1 22

1 21

I 2<1
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CYRTTJS
gibbus ...... 9a

imAPETIS
exilis....... 91

EM PIS

albicans. ..... 30

albinervis. .... 2Ü

ardesiaca in

Bistort*. ..... 29

borealis 35

brunnipennis .... 3a

chioptera 2j
ciliata 20

crassipes. ..... 33

decora ...... 2:3

femorata ..... 4°

fulvipes. ..... 3 1

funebris 1

8

gravis. ...... 3o

grisea 3 »

hyalipennis .... 2.4

Lepidopus. .... 23

leucoptera ' 25

lineata 29

livida 35

* lutea ....... 3j
maculata ..... 33

meridionalis . ... 33

morosa ...... a6

nigricans 34
uigritarsis. .... 32

nitida 39

opaca ....... 12

pennaria a3

pennipe» 2Jt

picipes 19

pilipes 3_t

Ptilopoda 22

punctata 33

ruralis 4°

simplex. ..... 28

stercoraria ..... 33

Scftcipes 19

tessellata . . • * r ü
testacea. . . h
trigramma . 33

truncata . .

tumida . . . 39
umbrina . . 4 «

vernalis . . 22
vitripeunis . a5
Volucri» . . 22

ERISTALIS
aeneus . . • 384
alpinus. . . 398
antbopliorinus 390

apifurmis . . 390
Arbustorum. 3q5
campestris . 38 t

cimbiciforinis 385

cryptarum 38g
floreus . . . 399
Fossaruin . . 3g3

liorticola . . 396
Hortorum . . 387
intricarius . 3gi

Nemorum. . ?a4
,
Pratoruin . . 393
Rupium . . 397
sepulcralis . 333

v similis . . . 29a
sylvaticus. . 388
tenax . . . # , 385

vutpinus . . 388

EUMERUS
funeralis . . 208

grandicornis. 208

grandis . . . 2o3

lunulatus. . 209

micans . * • 203

ornatus . . . 2o5

planifrons. . 209

ruficornis . . 206

Selene . . .
. . 210

striga tu« . . 207

tricolor . . . 204

Digitized by Google



\

SKegffier 4JJ
i «

ao5 4
GLOMA obscura 1 r

fuscipennis . • »4 pruinosa 1
IIELOPIIILUS quadrivittata ... 7

Campornm . Sturmii 5

FrutetorHm •. tenella ...... a
lineatus. . . 3t>9 univittata a
lunulatus. . 3^o MALLOTA
pendnlus . . 3 7 3 fuciformis 37a
pulcbriceps . 3-H, megiltiformis . . . 3?a
transfugus . 3 7

1

vittata 378

trivittatus. . 3^3 MEP.ODON
HEMERODHOMIA aeneus ...... 367

albicomis . . 64 albifrong 3Sq

ephippiata. . 65 analis 357

irrorata . . . 66 annulatus 363

Mantispa . . 64 aureus 366

Monostigma , 62 chalybeus 335

oratoria . . . 63 cinereus 356

priccatoria. . 63 clnvipes 3.5 t

snpplicatoria. 63 constans ..... 354
vocatoria . . ftj eqnestris 35

1

.HENOPS ferrnginens .... 355

apiealis. . . 101 flavican» 355

gibbosus . , , t Ü9 fu nestu s 365

limbatus . . IOO melancholicus • . . 358

marginatus . 1 OO Mocniutn ..... 36t

Waxelii. . . IO I Narcissi ./.... 354

IIILARA liatans 36a

chorica . . . 4 nobilis 353

cilipts . . . 3 Parietum 36i

clypoata . , 4 posticatus 357
• fasciata . . . 1

1

ruflcornis ..... 358

flavipes . . . 1

1

senilis 356

fuscipes. . . 6 serrolatus 36o

gailica . . . a »pinipcs 36i

globnlipcs. . 3 transversales . . • 354

interstincta . 6 validus 365

Jitorea . . , 8 viaticus 364

lugubris . . IO MICRODON
lurida . . •. 8 antbinus ..... lfif>

inanicata . 5 apiforuiis ..... 166

roodcsta. . . IO imcans ...... i65.
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rputabijis ... , .

MILESIA
ambulans. . .

apicata . . ..
asilica ....
berberina . . .

bojnbylan* .

crabroniformis .

diophthalma . .

fallax ....
floccosa ....
fulminans. . .

Oxyacanth®. .

Ranunculi. . .

ruficauda . . .

Saltuum ...
speciosa . . ,

vespiformis . .

NEMOTELUS
brevirpstris . .

nigrinus -. . .

nigritus. . ...

pantherinus . .

punctatus . . .

uliginosus. . .

OXYCERA
analis. ....
formosa . .. . .

Hypoleon . ...

leonina ....
muscaria . . .

pardaiina . . .

pulvhella . . .
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